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Vorwort
Preface

GEBURTSTAGSKINDER

CELEBRATING ANNIVERSARIES

Höhepunkt des Jahres 2017 war sicherlich
der 25. Geburtstag des Trägervereins Institut
für Holztechnologie Dresden e. V., des Gesellschafters des IHD. Dieser Branchenverein
unterstützt nicht nur das IHD und gestaltet
über sein Kuratorium die wissenschaftliche
Ausrichtung der Fachressorts mit, er fordert
und fördert auch aktiv die vorwettbewerbliche industrielle Gemeinschaftsforschung
auf dem Gebiet der Möbel und Holzwerkstoffe. Erfreulich war die große Anteilnahme
aus sächsischer Politik und Behörden, als es
darum ging, die Entwicklung des Vereins zu
resümieren und einen Blick in die weitere
Zukunft zu wagen. Sicher hat bei diesem
Ereignis auch das neue Schmuckstück von
IHD und EPH, das frisch eingeweihte architektonisch interessante Konferenzgebäude,
mitgeholfen, entsprechend viele Teilnehmer
zu interessieren.

The highlight in 2017 was certainly the 25th
anniversary of the Trägerverein Institut
für Holztechnologie Dresden e. V., the
shareholder of the IHD. This association
of branches of the industry does not only
support the IHD or, through its Board of
Trustees, shape the scientific alignment of
IHD’s special departments, it also challenges
and actively promotes joint pre-competitive
industrial research in the fields of furniture
and wood-based materials. The great
response from Saxon politics and authorities
was very pleasing when it came to summing
up the development of the association and
taking a glimpse into the future. Surely, IHD
and EPH’s new gem, the newly inaugurated
and architecturally interesting conference
building helped to attract appropriate scores
of attendees.

Auch die EPH konnte 2017 auf ihr 25-jähriges
Bestehen zurückblicken. Ein fürwahr schweres Jubiläumsjahr für die EPH mit einem
wahren Akkreditierungsmarathon, in dessen
Ergebnis jedoch für verschiedene Prüfgebiete
eine flexible Akkreditierung der Kategorie 1
sowie die Ausdehnung der Zertifizierungsstelle auf Energiemanagementsysteme er
zielt werden konnten. Dr. Rico Emmler,
Geschäftsführer der GmbH, berichtet stolz
über die Erweiterung des Dienstleistungsspektrums, das durch die aktive, engagierte
Arbeit aller Kollegen und der mittlerweile
acht internationalen Vertreter weltweit an-
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Also in 2017, the EPH could look back on
25 years of its existence. A truly hard-earned
jubilee for the EPH having gone through a
veritable accreditation marathon, as the
result of which several test areas were able to
achieve flexible accreditation of Category 1
and the certification body managed to
expand to energy management systems. Dr.
Rico Emmler, the GmbH’s Managing Director,
took pride in reporting on the expansion
of its scope of services, that is avai
lable
worldwide now thanks to the active and
committed endeavours of all members of
staff and meanwhile eight international
representatives. By now, the EPH’s export
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geboten wird. Der Exportanteil der EPH liegt
nunmehr bei über 40 % und steigt weiter an.
Eine Erfolgsgeschichte, die sich in gesunden
jährlichen Steigerungsraten der Umsätze
niederschlägt und die durchaus neue interessante Angebotsfelder erwarten lässt.
Forschungsseitig hat sich das IHD 2017 konsolidiert und die Engpässe des vergangenen
Jahres wieder wettmachen können. Geholfen haben hier sicher die Unterstützung sowohl des Bundes und des Freistaats Sachsen,
die die Leistungsfähigkeit der Industrieforschungseinrichtungen 2017 nachdrücklich
herausgestrichen haben, als auch die vielen
Industrie- und Forschungspartner, mit denen
die Fachressorts enge Forschungskoopera
tionen geschlossen haben.
Seit diesem Jahr unterstützt Sachsen die
Investitionsnotwendigkeiten der sächsischen
Industrieforschungseinrichtungen über eine
entsprechend ausgestattete Richtlinie; die
wichtige Förderrichtlinie INNO-KOM des
BMWi wurde durch große parlamentarische
Initiativen auf Gesamtdeutschland ausgedehnt und der Umfang der direkten Indus
trieforschung in den IHD-Fachressorts konnte
schlussendlich deutlich gesteigert werden.
Ausgangspunkt aller Verbesserungen waren
jedoch immer auch die gute Qualität der Anträge, der ausgeprägte Servicegedanke aller
Kollegen und die engen Beziehungen zu den
von uns forschungs- und dienstleistungsseitig
betreuten Branchen. Ein Dank an alle, die IHD
und EPH hier so weiter gebracht haben.

share has exceeded 40 %, continuing to rise.
A story of success that is reflected in healthy
annual rates of increase in turnover and that
certainly allows to expect new and interes
ting fields of service.
Regarding research, the IHD has consolidated
in 2017, offsetting the bottlenecks from the
previous year again. This was surely reme
died by the support of the German Fede
ration and the Free State of Saxony that
expressly highlighted the 2017 performance
capacity of the industrial research facilities
2017 and also by the numerous partners in
industry and research with which the special
departments have formed close research
alliances: from this year on, Saxony is

supporting necessities for investment of the
Saxon industrial research facilities by means
of an appropriately equipped guideline;
thanks to great parliamentary initiative, the
important directive of support INNO-KOM
of the German Federal Ministry of Economic
Affairs (BMWi) has been extended to all
Germany, and the extent of direct industrial
research in the IHD special departments
could eventually be clearly increased.
The starting point of all improvement,
however, has always been the good quality
of applications submitted, the distinct spirit
of service provision in all staff and the close
relationship with all branches of industry we
do research with or provide services to. A
thank you to all who helped to promote IHD
and EPH in that effort.
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Auch im regionalen Bereich binden sich das
IHD und die anderen in der Sächsischen Industrieforschungsgemeinschaft e. V. (SIG,
www.sig-forschung.de) organisierten Industrieforschungseinrichtungen enger an die
Wirtschaft des Freistaats. Auf einer Leis
tungsschau der Einrichtungen wurde ein
Kooperationsvertrag der SIG mit allen drei
sächsischen IHK´s geschlossen, der eine gemeinsame Stärkung der Industrieforschung
in Sachsen und darüber hinaus zum Inhalt
hat.

Also regionally, the IHD and the other
industrial research facilities organised in
the Saxon Industrial Research Community,
registered association (SIG, www.sigforschung.de) tie themselves more closely
to the industry in the Free State: at a
performance show of the facilities, the SIG
concluded with all three Saxon chambers
of industry and commerce a cooperation
agreement, which deals with the joint
strengthening of industrial research in
Saxony and beyond.

Wir haben 2017 breite Unterstützung gefunden: Sowohl auf regionaler als auch auf
nationaler Ebene wurde die Position der
Industrieforschung in Politik, Ministerien
und Wirtschaft gestärkt. Durch intensive
Aufklärungsarbeit der Interessenvertretun
gen der Industrieforschung konnte klar gemacht werden, dass es unter anderem das
Ziel und die Intention der Arbeit der Industrieforschungseinrichtungen „wissenschaft
liche Ergebnisse in wirtschaftlichen Nutzen
zu wandeln“ sind, die der deutschen Wirtschaft auch in schwierigen Zeiten zum Erfolg
verhelfen.

In 2017, we found widespread support: the
standing of industrial research in the view
of politics, ministries and the economy
was boosted on both the regional and the
national level. Intensive awareness-raising
efforts rendered by the stakeholders in
industrial research managed to make clear
that it is also the goal and intention of the
work of the industrial research facilities
“to turn scientific outcomes into economic
benefit”, which helps the German economy
to be successful, even in tough times.

Auch 2017 haben uns die Projektträger FNR,
EuroNorm GmbH, AiF, PTJ und Sächsische
Aufbaubank sowie das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie, das Bundes
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das Sächsische Staatsministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und das
Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst unterstützt und gefördert.
Es geht ebenso ein Dank an die SIG und an die
Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft
Konrad Zuse e. V. (www.zuse-gemeinschaft.
de), die der Industrieforschung zu einer bes-
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Also in 2017, the project initiators FNR,
EuroNorm GmbH, AiF, PTJ and the Saxon
Economic Development Bank as well as
the German Federal Ministry for Economic
Affairs and Energy, the German Federal
Ministry for Food and Agriculture, the Saxon
State Ministry for Economic Affairs, Labour
and Traffic and the Saxon State Ministry for
Science and Art supported and promoted
us. Our thanks also go out to the SIG and
the German Industrial Research Community
Konrad Zuse, registered association (www.
zuse-gemeinschaft.de) that helped industrial
research to enjoy more awareness and
higher reputation.
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seren Wahrnehmung und Stellung verholfen
haben.
Was aber wären alle diese Möglichkeiten
ohne unsere Mitarbeiter, die in engagierter
Arbeit mit hohem Einsatz und großer Nähe zu
unseren Industriepartnern davon Gebrauch
machen, die immer wieder Problemstellungen der Industrie und Wirtschaft aufnehmen, wissenschaftlich bearbeiten und in die
Unternehmen zurück transferieren würden?
Ein großer Dank dafür an sie alle und Dank
auch dafür, dass sie, gerade im Jahr 2017,
so intensiv mit der zunehmenden Anzahl an
Studenten und Doktoranden gearbeitet und
dabei Wissen, Erfahrung und Einstellung an
die jungen Kollegen weitergegeben und damit die Industrieforschung geprägt haben.
Wir freuen uns, Ihnen als unseren Partnern
mit diesem neuen Tätigkeitsbericht die
Arbeiten von IHD und EPH aus 2017 vorzustellen und hoffen, dass Sie bei der Lektüre die
eine oder andere Anregung für Ihre Arbeit, für
Innovationen in Ihren Branchen oder für weitere gemeinsame Projekte finden.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Prof. Dr. rer. nat. Steffen Tobisch
Institutsleiter, Geschäftsführer

But what would all these possibilities be
without our members of staff who, with
their commitment, high efforts and close
proximity to our industrial partners, make
use of them, who again and again pick up
and scientifically tackle the issues arising
in industry and business and transfer them
back to the companies? A big thankyou to all
of them for that and thank you also for your
efforts – just in 2017 – in your intensive work
with an increasing number of university
and PhD students, in which you passed on
to younger colleagues your knowledge,
experience and attitude, thus lending shape
to industrial research.
With this new Annual Report, it is our
pleasure to present to you as our industrial
partners the works of IHD and EPH
accomplished in 2017. And we do hope
that you, while reading it, will come across
one or the other inspiration for your work,
for innovations in your line of business for
further joint projects.

Yours sincerely,

Head of the Institute, Managing Director
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TRÄGERVEREIN INSTITUT FÜR
HOLZTECHNOLOGIE DRESDEN E. V. (TIHD)

TRÄGERVEREIN INSTITUT FÜR
HOLZTECHNOLOGIE DRESDEN E. V. (TIHD)

Der Trägerverein fördert die Wissenschaft
auf den Gebieten der Holztechnologie, der
Möbelherstellung und verwandter Bereiche
insbesondere durch Grundlagen- und angewandte Forschung in Bezug auf Eigenschaften, Verarbeitung und Veredlung von Holz,
Holzwerkstoffen und verwandten Materialien in technologischer, biologischer, chemischer und physikalischer Hinsicht. Der Verein

The Trägerverein promotes science in
the field of wood-processing technology,
furniture-making and related fields, espe
c
ial
ly by basic and applied research. The
association’s objectives are defined by
non-profit-making purposes and serve the
sustainable improvement of product quality
as well as standardisation work, research
and knowledge transfer. Its members can be
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arbeitet gemeinnützig und unterstützt die
nachhaltige Verbesserung von Produktqualität sowie Normungsarbeit, Forschung und
Wissensvermittlung. Die Mitglieder können
Firmen, Personen und Institutionen sein.
Der Trägerverein ist alleiniger Gesellschafter
des Instituts für Holztechnologie Dresden
gemeinnützige GmbH, dem gegenwärtig
über 90 namhafte Firmen, Verbände und
Institutionen der Deutschen Holzwirtschaft
als Mitglieder angehören.
Der Trägerverein ist Mitglied der Arbeits
gemeinschaft industrieller Forschungsver
einigungen e. V. (AiF).

INSTITUT FÜR HOLZTECHNOLOGIE
DRESDEN GEMEINNÜTZIGE GMBH (IHD)
Das IHD befasst sich seit seiner Gründung im
Jahre 1952 mit anwendungsorientierter Forschung zur Nutzung des Rohstoffes Holz, zu
seiner Verarbeitung zu Werkstoffen und daraus hergestellten Fertigerzeugnissen. Nach
der im Jahre 1992 erfolgten Privatisierung
ist das IHD als unabhängige gemeinnützige
GmbH tätig.
Mit über 120 Mitarbeitern sowie modern
ausgerüsteten Experimentierfeldern und
Labo
ratorien verfügt das IHD über gute
Voraussetzungen für eine breitgefächerte

holztechnologische Forschung.
Das Institut versteht sich als Partner der
mittelständischen Unternehmen der Holzwirtschaft, Möbelindustrie und verwandter
Industriezweige und pflegt internationale
Kontakte mit entsprechenden wissenschaftlichen Einrichtungen.

companies, individuals or institutions.
The Trägerverein is the sole shareholder of
the Institut für Holztechnologie Dresden
gemeinnützige GmbH and currently counts
more than 90 renowned companies, asso
ciations and institutions from the German
timber industry among its members.
The Trägerverein is a member in the Ar
beitsgemeinschaft industrieller Forschungs
vereinigungen e. V. (AiF).

INSTITUT FÜR HOLZTECHNOLOGIE
DRESDEN GEMEINNÜTZIGE GMBH (IHD)
Since its foundation in 1952, the IHD has
been dealing with application-oriented
research into the use of timber as a raw
material, its processing into work materials
and finished products made thereof. Since
its privatisation in 1992, the IHD has been
working as an independent, non-profitmaking limited liability company.
With its approximately 120 members of staff
and its state-of-the-art experimental fields
and laboratories, the IHD has at its disposal
sound prerequisites for widely varied woodtechnological research.
The institute sees itself as a partner for small
and medium-sized enterprises in the timber
and furniture industry and related branches
and maintains international contacts with
respective scientific facilities.
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Im Mai 2015 wurde dem IHD der Status
An-Institut der Exzellenz-Universität Dresden zuerkannt.
Das IHD ist Gründungsmitglied der Sächsi
schen Industrieforschungsgemeinschaft e. V.
(SIG) und der Deutschen Industrieforschungs
gemeinschaft Konrad Zuse e. V.

In May 2015, the IHD was awarded the status
of an Affiliated Institute of the Dresden
University of Excellence.
The IHD is a founding member of Sächsische
Industrieforschungsgemeinschaft e. V. (SIG)
and of Deutsche Industrieforschungsgemein
schaft Konrad Zuse e. V.

ENTWICKLUNGS- UND PRÜFLABOR
HOLZTECHNOLOGIE GMBH (EPH)

ENTWICKLUNGS- UND PRÜFLABOR
HOLZTECHNOLOGIE GMBH (EPH)

Als international tätiges Dienstleistungs
unternehmen bietet das EPH Leistungen für
ein breites Branchenspektrum an. Es fungiert als Prüflabor und Zertifizierungsstelle
zum Nachweis der Erfüllung von Anforderungen an Materialien, Produkte und Managementsysteme. Die Prüfungszeugnisse und
Zertifikate des EPH als unabhängiger Dritter
sind als Leistungsnachweis für Materialien
und Produkte weltweit anerkannt.

As an internationally acting service provider,
the EPH serves a wide scope of market
segments. It works as a test laboratory
and certification body to provide proof
of materials, products and management
systems meeting their standards. The test
reports and certificates issued by the EPH as
an independent third party are recognised
worldwide as proof of performance of
materials and products.

Das EPH liefert aber auch technisches Knowhow und Geräte für spezielle Prüfverfahren
einschließlich kompetenter Einweisung und
Schulung von Prüfpersonal.
Seit seiner Gründung am 30. September 1992
in Dresden ist das EPH ein Tochterunter
nehmen des Instituts für Holztechnologie
Dresden gemeinnützige GmbH (IHD).

But the EPH also provides know-how and
devices for special testing procedures,
including competent instruction and training
of testing staff.
The EPH was founded in Dresden on
30 September 1992 and has been a subsidiary
of the Institut für Holztechnologie Dresden
gemeinnützige GmbH (IHD) since then.
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Mission, Vision and Core Competences of IHD
UNSERE MISSION

OUR MISSION

Wir sind ein unabhängiges, weltweit agierendes Forschungsinstitut, das die industrie
nahe, anwendungsorientierte Forschung
und Entwicklung in den Mittelpunkt seiner
Arbeit stellt.

We are an independent research facility
acting worldwide and focussing our work on
industry-related and application-oriented
research and development.

Dabei blicken wir auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und konzentrieren uns auf

Thereby, we can look back on sixty years of
experience and concentrate on

• Materialeigenschaften und -verwendung,
• Technologie- und Produktentwicklung,
•	Umwelt- und Gesundheitsschutz und
• Ressourcen- und Energieeffizienz.

•	material properties and the use of ma
terial,
• technological and product development,
• environmental and health protection,
• resource and energy efficiency.

Wir arbeiten interdisziplinär und agieren
markt- und ergebnisorientiert. Die uns für
Forschung und Entwicklung zur Verfügung
stehenden Mittel setzen wir effizient und für
die Branchen stimulierend ein. Unsere Partner schätzen die Expertise und Zuverlässigkeit unserer Mitarbeiter.

We work interdisciplinarily and act in a
market-oriented and results-based manner.
We efficiently use the funds available to
us for research and development and for
stimulating the branches of industry. Our
partners appreciate the expertise and
reliability of our staff.

UNSERE VISION

OUR VISION

Holz ist der am vielfältigsten einsetzbare
nachwachsende Rohstoff.

Wood is the most versatile renewable
resource.

Wir sind erster Ansprechpartner für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, wenn
es um die bestmögliche Nutzung von Holz
und anderen nachwachsenden Rohstoffen
geht.

We are the first contact partner for the
industry, science and the society when it
is about the best possible use of wood and
other renewable raw materials.

Wir setzen unser Wissen und unsere Erfahrung branchenübergreifend ein, um auf
zukünftige Fragestellungen flexibel reagieren zu können. Die Basis dafür sind unsere
engagierten Mitarbeiter, unser modernes
technisches Equipment, eine große Themenbreite und die Zusammenarbeit mit nam
haften Projektpartnern.

We apply our knowledge and our experience
across sectors in order to be able to react
flexibly to future issues. This is based on
our committed staff, our technical state-ofthe-art equipment, a large range of topics
and our cooperation with renowned project
partners.
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UNSERE KERNKOMPETENZEN

OUR CORE COMPETENCIES

• Holzkunde und Holzmodifizierung
• Aufschlussverfahren und Holzwerkstofftechnologie
• Alternative Bindemittel/Additive
•	Werkstoffentwicklung und -funktiona
lisierung
• Emissions- und Schadstoffanalytik
•	Oberflächen- und Beschichtungs
technologie
• Fußbodenbeläge
•	Bauteilentwicklung, Fenster, Türen und
Fassaden
• Möbelentwicklung und Universal Design
• Molekularbiologie
•	Prüfmethodenentwicklung

• Wood science and wood modification
•	Pulping methods and wood-based
materials technology
• Alternative bonding agents/additives
•	Materials development and
functionalisation
• Emission and pollutant analytics
• Surface and coating technology
• Floor coverings
•	Development of structural parts,
windows, doors and façades
•	Furniture development and universal
design
• Molecular biology
• Test method development
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Organe des TIHD
Bodies of the TIHD
Mitglieder des Vorstandes im Trägerverein Institut für Holztechnologie
Dresden e. V.
Members of the Board of the Trägerverein Institut für Holztechnologie
Dresden e. V.
RA Hans-Jürgen Bock
ehem. Hauptgeschäftsführer
des Verbandes der Holzindustrie
und Kunststoffverarbeitung
Baden-Württemberg e. V.
Vorsitzender

Hans-Jürgen Bock, Lawyer
Former General Manager
of the Verband der Holzindustrie
und Kunststoffverarbeitung
Baden-Württemberg e. V.
President

Norbert Furche
Geschäftsführer des Verbandes
Deutscher Leitern- und Fahrgerüste
hersteller e. V.
Stellvertreter

Norbert Furche
Managing Director of the Verband
Deutscher Leitern- und Fahrgerüste
hersteller e. V.
Deputy

Herbert Merkel
Hauptgeschäftsführer des Verbandes
Holz und Kunststoff Nord-Ost e. V.
Stellvertreter

Herbert Merkel
General Manager of the Verband
Holz und Kunststoff Nord-Ost e. V.
Deputy

Michael Gründel
Prokurist der Kronospan GmbH
Lampertswalde

Michael Gründel
Authorised Signatory of Kronospan GmbH
Lampertswalde

Dr. Stephan Weinkötz
Projektmanager Wood Systems and
Wood Composites bei BASF

Dr. Stephan Weinkötz
Project Manager Wood Systems and
Wood Composites at BASF

Stand: 31. Dezember 2017
As per 31 December 2017
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Mitglieder des Kuratoriums im Trägerverein
Institut für Holztechnologie Dresden e. V.
Members of the Board of Trustees in the Trägerverein
Institut für Holztechnologie Dresden e. V.

Stand: 31. Dezember 2017
As per 31 December 2017

Dr. Gerhard Görmar
Decor Druck Leipzig GmbH, Leipzig
Vorsitzender/President
Prof. Dr. Dr. Claus-Thomas Bues
Technische Universität Dresden,
Professur für Forstnutzung, Tharandt
Stellvertreter/Deputy
Dr. Margot Scheithauer
Dresden
Ehrenkuratorin/Honorary Trustee
Elko Beeg
Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH,
Dippoldiswalde
Prof. Dr. Dr. Albrecht Bemmann
Technische Universität Dresden,
Institut für Internationale Forst- und
Holzwirtschaft, Tharandt
André Bollner
Kronospan GmbH, Lampertswalde
Dr. Berthold Dombo
Wegberg
Thomas Gläser
Verband der Holz- und Kunststoffe
verarbeitenden Industrie Sachsen e. V.,
Dresden
Prof. Dr. Andreas Hänsel
Staatliche Studienakademie Sachsen,
Dresden
Christiane Hartwig-Gerth
BioEconomy e. V., Halle
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Jens Hesse
Hesse GmbH & Co., Hamm
Dr. Norbert Kalwa
FALQUON Holztechnik GmbH,
Falkenhagen
Michael Ketzer
Johns Manville Sales GmbH,
Wertheim
Dr. Wolfgang Knüpffer
Wernigerode
Dr. Steffen Körner
Verband der Deutschen Holzwerkstoff
industrie e. V., Gießen
Jorge Prieto
Oskar Nolte GmbH, Kirchlengern
Brigitte Pudor
Velux A/S, Skaerbaeck, Dänemark/Denmark
Dr. Martin Staiger
SURTECO DECOR GmbH, Laichingen
Ernst-Hermann Timmermann
Deutsche Forschungsgesellschaft
für Oberflächenbehandlung,
Neuss
Dr. Stephan Weinkötz
BASF SE, Forschung Advanced Materials &
Systems, Ludwigshafen
Heiko Wolf
Classen Fiberboard GmbH,
Baruth/Mark
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Mitglieder des Trägervereins Institut für Holztechnologie Dresden e. V.
Members oft the Trägerverein Institute für Holztechnologie Dresden e. V.

Dr. Adolf W. Barghoorn, Fernwald

Berufsakademie Sachsen Staatliche
Studienakademie Dresden, Dresden

Stand: 31. Dezember 2017
As per 31 December 2017

Rainer Bieber, Seiffen
Brigitte Biffar, Neustadt

BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH,
Beeskow

Jürgen Bock, Korntal-Münchingen

Bo-NaFaTec GmbH & Co. KG, Sontra

Roman Fink, Baden bei Wien,
Österreich/Austria

bso Verband Büro-, Sitz- und
Objektmöbel e. V., Wiesbaden

Norbert Furche, Karlsfeld

Bundesverband Holz und Kunststoff, Berlin

Dieter Humm, München

Büromöbelwerk EB GmbH, Eilenburg

Gerd Kleditzsch, Pockau

Classen Industries GmbH, Baruth

Dr. Jürgen Kramer, Rosengarten

DECOR DRUCK LEIPZIG GmbH, Leipzig

Florian Knoll, Kundl, Österreich/Austria

Deutsche Forschungsgesellschaft für
Oberflächenbehandlung e. V., Neuss

Dr. Wolfgang Knüpffer, Wernigerode
Markus Luersen, Rheda-Wiedenbrück

Deutsche Werkstätten Hellerau GmbH,
Dresden

Dr. Margot Scheithauer, Dresden

DTS-Systemoberflächen GmbH, Möckern

Prof. Dr. Ulrich Schwarz, Eberswalde

Dynea Austria GmbH, Krems,
Österreich/Austria

Wolfhorst Wehr, Wiesbaden
Dr. Johannes Welling, Reinbek

Egger Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG,
Brilon

AIP Innenprojekt GmbH,
Limbach-Oberfrohna

EISEMANN Handelsgesellschaft mbH,
Hildesheim

Aldra Fenster und Türen GmbH, Meldorf

Electronic Wood Systems GmbH, Hameln

BASF SE, Ludwigshafen

Fachverband Holz und Kunststoff
im Freistaat Sachsen, Dresden

BauschLinnemann GmbH, Sassenberg
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FALQUON Holztechnik GmbH, Pritzwalk

Institut für Lacke und Farben e. V.,
Magdeburg

Fördergemeinschaft für das Süddeutsche
Kunststoff-Zentrum e. V., Würzburg

Institut für Mechatronik e. V., Chemnitz

Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und
Werkstoffe e. V., Remscheid

Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG,
Kippenheim

Fraunhofer-Institut IAP, Potsdam

Johann Heinrich von Thünen-Institut,
Institut für Holzforschung, Hamburg

Fraunhofer-Institut IKTS, Dresden
Johns Manville Sales GmbH, Wertheim
Gebrüder Heißerer, Prem/Obb.
Georg-August-Universität Göttingen,
Institut für Holzbiologie und Holztechnologie,
Göttingen
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Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG,
Tübingen
KLAFS GmbH & Co. KG, Schwäbisch Hall

Gesamtverband Deutscher Holzhandel e. V.,
Berlin

Klebchemie M. G. Becker GmbH + Co. KG,
Weingarten/Baden

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG,
Stephanskirchen

Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg
GmbH, Brandenburg an der Havel

Hauptverband der Deutschen Holz und
Kunststoffe verarbeitenden Industrie und
verwandter Industriezweige e. V.,
Bad Honnef

Kronospan GmbH Lampertswalde,
Lampertswalde

Henkel AG & Co. KGaA, Bopfingen
Hesse GmbH & Co., Hamm

Materialforschungs- und Prüfanstalt
an der Bauhaus-Universität Weimar,
Weimar

Hornbach Baumarkt AG, Bornheim

Möbelfolien GmbH Biesenthal, Biesenthal

Imawell GmbH, Düsseldorf

Mocopinus GmbH & Co. KG, Ulm

Institut für Diagnostik und Konservierung
an Denkmalen in Sachsen und SachsenAnhalt e. V., Dresden

newotec GmbH, Großröhrsdorf

Lignocolor GmbH, Senden

OKA Büromöbel GmbH & Co. KG,
Neugersdorf/Sa.
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Pfleiderer Baruth GmbH, Baruth/Mark

UPM Sales GmbH, Augsburg

PLANTAG Lacke GmbH, Detmold

VELUX A/S, Skaerbaek, Dänemark/Denmark

Polstermöbel GmbH Oelsa-Rabenau,
Rabenau

Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG,
Rheda-Wiedenbrück

Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH,
Dippoldiswalde

Verband der Deutschen Holzwerkstoff
industrie e. V., Gießen

Sächsischer Holzschutzverband e. V.,
Dresden

Verband der Deutschen Möbelindustrie
e. V., Bad Honnef

Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V.,
Chemnitz

Verband der Holz und Kunststoffe
verarbeitenden Industrie Sachsen e. V.,
Dresden

Schotten & Hansen GmbH, Peiting
Spanplattenwerk Gotha GmbH, Gotha

Verband der Holzindustrie und Kunststoffverarbeitung Baden-Württemberg e. V.,
Neustadt/Weinstraße

SURTECO DECOR GmbH, Laichingen
Technische Universität Dresden,
Institut für Forstnutzung und Forsttechnik,
Tharandt
Technische Universität Dresden,
Institut für Holz- und Papiertechnik,
Dresden

Verband der Holzwirtschaft und Kunststoffverarbeitung Bayern-Thüringen e. V.,
München
Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau e. V., Frankfurt
Verband Holz und Kunststoff Nord-Ost e. V.,
Hamburg

Teknos A/S, Vamdrup, Dänemark/Denmark
Teknos Deutschland GmbH, Alzenau
Thüringisches Institut für Textil- und
Kunststoffforschung e. V.,
Rudolstadt-Schwarza

Verein zur Förderung des Forschungsinstituts
für Leder und Kunststoffbahnen (FILK)
Freiberg/Sachsen e. V., Freiberg
Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG,
Korntal-Münchingen

TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Dresden
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IHD und EPH in Zahlen
IHD and EPH in Figures

2017
18
12
66
51
147

Stand: 30. Januar 2018
As per 30 January 2018
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Abb. 1: Gesamteinnahmen IHD/EPH 2014–2017 in T ¡
Fig. 1: Total revenues of the IHD and EPH 2014–2017

Abb. 2: Mitarbeiterzahlen IHD und EPH 2013–2017
Fig. 2: Numbers of IHD and EPH staff from 2013–2017

FINANZEN

FINANCE

Die Gesamteinnahmen von IHD und EPH beliefen sich im Jahr 2017 auf rund 11,3 Mio. €.
Abb. 1 verdeutlicht das stetige Wachstum seit
2014. Diesen Einnahmen stehen 6,4 Mio. €
Personalkosten gegenüber.

The total revenues of the IHD and EPH in
2017 amounted to approx. € 11.3 million.
Fig. 1 illustrates the steady growth since
2014. These revenues are contrasted by
€ 6.4 million for personnel expenses.

PERSONAL

HUMAN RESOURCES

Zum Jahresende 2017 waren in IHD und
EPH 147 Mitarbeiter tätig (Abb. 2). Der Anteil
weiblicher Beschäftigter betrug 39 %; das
durchschnittliche Alter der Mitarbeiter betrug 42 Jahre. Zum festen Mitarbeiterstamm
kommen jährlich zahlreiche Bacheloranden,
Masteranden, Diplomanden, Doktoranden
und Praktikanten hinzu.

By end-2017, the IHD and EPH employed
147 staff (Fig. 2). The share of female
employees amounted to 39 % and the
average age of staff was 42. Every year, the
long-term core of staff is joined by numerous
bachelor’s or master’s degree students,
by diploma students, postgraduates for a
doctoral degree and interns.
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Organigramm
Organisational Chart

Geschäftsführung IHD/
Management IHD

Geschäftsführung EPH/
Management EPH

Oberfläche
Surface
Chemie/Umwelt
Chemistry/Environment
Physik/Bauteile
Physics/Components
Möbel/Innenausbau
Furniture/Interior

Kommunikation/Transfer
Communication/Transfer

Werkstoffe
Materials

Chemische Prüfung
Chemical Testing
Oberflächenprüfung
Surface Testing
NIMM-EPH Detmold
Werkstoff- und Produktprüfung
Material and Product Testing

Zertifizierungsstellen
Certification Body

Biologische Prüfung
Biological Testing

Biologie/Holzschutz
Biology/Wood Protection
Forschung/Vermarktung
Research/Marketing

Trägerverein/
Support Association

Kaufmännische und technische Verwaltung/
Commercial and Technical Administration

Möbel und Fahrzeugsitze
Furniture and Vehicle Seats
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Mitarbeiter des IHD und des EPH
Members of IHD and EPH Staff

Stand: 31. Dezember 2017
As per 31 December 2017

Institutsleitung
Institute Management
Institutsleitung, Geschäftsführer
Institute Management, Managing Director

Koordinator Forschung und Entwicklung
Coordinator Research and Developement

Prof. Dr. rer. nat. Steffen Tobisch
Dipl.-Kfm. Götz Haake
Dr.-Ing. Rico Emmler (EPH)
Dipl.-Math. Mathias Rehm

Wissenschaftliche Mitarbeiter
Research Assistants
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Ressort Biologie/Holzschutz
Department Biology/Wood Preservation

Dr. rer. silv. Wolfram Scheiding
Prof. Björn Weiß
Dipl.-Ing. Kordula Jacobs
Dipl.-Biol. Katharina Plaschkies
Dipl.-Ing. Natalie Rangno

Ressort Werkstoffe
Department Materials

Dr. rer. nat. Detlef Krug
Dipl.-Ing. Andreas Weber
M. Sc. Henry Bartsch
M. Sc. Martin Direske
Dipl.-Ing. (BA) Marco Mäbert
Dipl.-Ing. Tino Schulz
Dr. Sc. Christoph Wenderdel

Ressort Chemie/Umwelt
Department Chemistry/Environment

Prof. Dr. rer. nat. habil. Mario Beyer
Dipl.-Ing. Martina Broege
Dr. rer. nat. Andreas Fischer
Dr. rer. nat. Martin Fischer
Dr. rer. nat. Melanie Horbens
Dr. rer. nat. Christiane Swaboda
Dr. rer. nat. Almut Wiltner
Dipl.-Chem. Christiane Osthaar (EPH)

Ressort Physik/Bauteile
Department Physics/Components

Dipl.-Ing. (FH) Lars Blüthgen
Dipl.-Phys. Jens Wiedemann
Dipl.-Ing. Jens Gecks
Dipl.-Phys. Heiko Kühne
Dipl.-Ing. Kerstin Schweitzer
Dipl.-Ing. Heiko Hofmann (EPH)

Annual report 2017 – Members of IHD and EPH Staff

Ressort Oberfläche
Department Surface

Dipl.- Ing. Petra Schulz
Dr. rer. silv. Lars Passauer
Dipl.-Ing. Małgorzata Anna Adamska-Reiche
Dr. rer. nat. Florian Kettner
Dipl.-Ing. Detlef Kleber
Dipl.-Ing. Christine Kniest
Dr. rer. nat. Jana Peters
M. Sc. Setareh Behboudi Poshteh

Ressort Möbel/Innenausbau
Department Furniture/Interior Design

Dipl.-Ing. Susanne Trabandt
Dipl.-Ing. Matthias Weinert
Dipl.-Ing. (FH) Tony Gauser
Dipl.-Ing. Linda Geißler
Dipl.-Ing. (BA) Andreas Gelhard
Dipl.-Ing. Julia Kaufhold
Dipl.-Ing. Johannes Kohl
Dipl.-Ing. Ronny Lang
Dipl.-Ing. Albrecht Lühmann (EPH)

Weitere Mitarbeiter
Further Staff

15 Projekt-/Prüfingenieure
15 Project engineers/Test engineers
22 Techniker
22 Technicans
29 FuE-Personal
29 R&D staff
12 Mitarbeiter Kommunikation/Transfer
12 Staff in Communication/Transfer
12 Mitarbeiter techn./kaufm. Verwaltung
12 Staff in Technical/Commercial Administration

Studenten/Doktoranden
Students/Postgraduates

18 BA-Studenten
18 Students at Universities of Cooperative Education
29 Diplomanden, Masteranden, Bacheloranden,
15 Doktoranden, Praktikanten und studentische
15 Aushilfskräfte
29 Students for a university diploma, a master´s
15 degree, a bachelor´s degree, postgraduates,
15 interns and student assistants
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Institut für Holztechnologie
Dresden (IHD)
The Institut für Holztechnologie
Dresden (IHD)
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Fachgebiet Biologie
The Area of Biology

Das Fachgebiet Biologie gliedert sich in einen
biologischen und einen „hölzernen“ Teil, die
fachlich eng verzahnt sind. Ersterer umfasst
Mikrobiologie, Mykologie und Molekularbiologie und wird durch das „Mykolabor
Dresden“ repräsentiert (www.mykolabordresden.de); im Holzanatomischen Labor
sind Holzkunde, Holzanatomie, Holzschutz
und Holzmodifizierung angesiedelt. Gegenstand sind vor allem die für Materialschutz
und Innenraumhygiene relevanten Mikro
organismen, wie Pilze, Bakterien und Algen.
Die bearbeiteten Forschungsprojekte befassten sich u. a. mit der Entwicklung verbesserter Substrate, so für die Speise
pilzproduktion, den Gartenbau und die
Deponie-Abdeckung. Themen im Materialschutz waren die Schimmelpilzprävention
in Kirchenorgeln, Terrassenöle mit verbes-
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The area consists of a biological and a “woodbased” part, whose subjects are closely
geared to each other. The former comprises
microbiology, mycology and molecular bio
logy and is represented by “Mykolabor Dresden” (www.mykolabor-dresden.de); wood
science, wood anatomy, wood preservation
and wood modification are at home in the
Wood-anatomical Laboratory. Their focus
is mainly on microorganisms, such as fungi,
bacteria or algae, which are of relevance to
material preservation and indoor room hygiene. The accomplished research projects
dealt with the development of enhanced
substrates intended for mushroom cultivation, for example, or for horticulture or for
covering disposal sites. Material preser
vation focused on mould prevention in
church organs, terrace-decking oils with an
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serter Wirkung gegen holzverfärbende Pilze,
Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen sowie neue Konzepte zur Topf- und Filmkonservierung von Beschichtungen. In einem
grundlagenorientierten Projekt werden antimikrobielle Metabolite aus Actinobakterien
für Holzschutz , Filmschutz- und Antifoulingprodukte untersucht.
2017 wurden zwei mehrjährige F&E-Projekte
erfolgreich abgeschlossen: Das Projekt „Mole
kularbiologische Diagnostik an Holz und
Holzprodukten“ (FKZ MF140203) befasste
sich mit grundlegenden Methoden zur barcode-basierten Bestimmung von Holzarten;
Ergebnis war unter anderem ein Verfahren
zur Extraktion analysierbarer DNA aus verholzten Zellen. Auch das Projekt „Entwicklung alternativer Substrate für die Kulturpilzproduktion aus nachwachsenden Roh- und
Reststoffen“ (FKZ MF140217) schloss mit
interessanten Ergebnissen ab. Hier konnten
neuartige Substrate z. B. aus Pappel- und
Weidenholz, Braunkohle-Xylit und abgetragenen (verbrauchten) Pilzsubstraten für
verschiedene Speisepilze entwickelt werden
(siehe S. 50 ff).
Im Rahmen der Dienstleistungstätigkeit bearbeiteten die Mitarbeiter im Holzanato
mischen Labor über 300 Aufträge, u. a.
Holzartenbestimmungen, Holzschutzuntersuchungen, mikrotechnologische bzw. mikroskopische Untersuchungen und Schadensanalysen, und erstellten zahlreiche fachliche
Stellungnahmen und Gutachten. Im Myko
labor wurden über 100 Materialproben mit
molekularbiologischer Diagnostik auf Pilz
befall untersucht, vorzugsweise mit dem
„LCD-Array“. Dieser DNA-Chip war gemeinsam mit einem Berliner Unternehmen ent
wickelt worden und erlaubt die Diagnostik
25 holzzerstörender Pilze, auch in Proben
mit Mischbefall oder Verunreinigungen.

enhanced effect against wood-discolouring
fungi, insulation materials made from renewable resources as well as new concepts
for in-can and film preservation of coatings.
A basics-oriented project investigated antimicrobial metabolites from actinobacteria
for wood-preserving, film-protecting and
anti-fouling products.
In 2017, two R&D projects that had extended
over several years were accomplished successfully: The project “Biomolecular diagnos
tics on wood and wood-based products” (FKZ
MF140203) dealt with fundamental methods
of the barcode-based identification of wood
species; one of its results was a method to
extract analysable DNA from lignified cells.
The other project on the “Development of
alternative substrates for mushroom cultivation from renewable resources and residual
matter” (FKZ MF140217) yielded useful results, too. Novel substrates, e.g., from poplar and willow, lignite xylitol and removed
(used) fungal substrates, could be developed
for several edible mushrooms (also see page
50ff.).
Within the scope of service provision, the
staff in the Wood-anatomical Laboratory
handled more than 300 assignments, including determining wood species, woodpreserving investigations, microtechnological and microscopic investigations and harm
analyses, and prepared numerous expert reports and technical statements. More than
100 material samples were examined for
fungal infestation at the Mykolabor using
molecular-biological diagnostics, preferably
by way of the “LCD Array”. This DNA array
had been developed jointly with a Berlin enterprise and permits to diagnose 25 wooddecaying fungi, also in samples of mixed infestation or with impurities.

Ressortleiter
Head of department:
Dr. Wolfram Scheiding
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Fachgebiet Werkstoffe
The Area of Materials

Im Fachgebiet Werkstoffe steht die stoff
liche Nutzung der Ressource Holz im Fokus.
Zu den Tätigkeitsschwerpunkten gehören
die labortechnische Herstellung und Analyse von Holzpartikeln sowie von Holzwerk
stoffen. Darüber hinaus wird stetig an der
Neu- und Weiterentwicklung von Holzwerkstoffen geforscht. Aktuelle Themen der Holzwerkstoffentwicklung sind u. a. die Variation
des Rohstoffeinsatzes und der Einsatz alternativer bzw. neuer Bindemittel für emissionsarme und leistungsfähige Werkstoffe.
Im Technikum Werkstoffe kann neben der
Herstellung von Hackschnitzeln, Spänen,
Strands/Wafern und Fasern unterschied
licher Größe auch die Fraktionierung in Feinund Grobgut mittels einer Windsichteranlage
vorgenommen werden. Durch spezielle Analyseverfahren soll der Einfluss der Partikel-
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The material use of wood is at the focus of
the Materials Area. Its main activities include the laboratory-scale manufacture and
analysis of wood particles and wood-based
materials. Beyond that, research is continuously being carried out to newly develop
wood-based materials or develop them further. Current topics of wood-based material
development are, for example, the variation
of resource material input and the application of alternative or novel bonding agents
for low-emitting and highly performing materials.
Apart from making woodchips, shavings,
strands/wafers and fibres of various sizes,
the Materials Laboratory, called “Technikum”, also allows for the fractionation of fine
and coarse materials by way of a windsifter
plant. The influence of the particle geometry
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geometrie bzw. der Zusammensetzung von
Partikelgemischen auf den Herstellungsprozess sowie die Eigenschaften der Werkstoffe nachvollzogen werden. Grundlegende
Unter
suchungen, z. B. zur Verteilung von
Bindemitteln und Additiven auf Holzpartikeln ohne vorherige Kontrastierung, werden
mit einem Konfokalem-Laserrastermikroskop (CLSM) mit zeitaufgelöster Fluoreszenzspektroskopie (FLIM) realisiert. Ebenso steht
die Analyse der mechanischen Eigenschaften
einzelner Holzpartikel (Faser und Faserbündel) mittels einer selbstentwickelten Mikrozugvorrichtung im Fokus der Forschung.
Die technische Ausstattung erlaubt eine
industrieanaloge Herstellung von sowohl

dem Vollholz sehr ähnlichen Produkten, wie
Massivholzplatten und Sperrholz (Lagenwerkstoffe), als auch von Partikelwerkstoffen,
wie Span- und Faserplatten. Damit erfolgt
die Umsetzung der einzelnen Prozesse zur
Fertigung von organisch und anorganisch
gebundenen Holzwerkstoffen von der Trocknung über die Beleimung bis hin zum Verpressen des fertigen Werkstoffes.
Anhand verschiedener Kurz- und LangzeitPrüfungen (u. a. Rohdichteprofil, Formstabi
lität, Kriechverhalten) wird untersucht, in
wieweit sich der Werkstoff für bestimmte
Anwendungen eignet bzw. die gewünschten
Leistungen erfüllt.
Das Vermarktungspotential eines Werkstoffes hängt in hohem Maße von seinem Preis
ab, der auf einer wirtschaftlichen Gestaltung
der einzelnen Prozesse fußt. Bei der Herstellung von Holzwerkstoffen zielt die Technologieoptimierung im Allgemeinen auf Energieeinsparung, erhöhte Standzeiten, schnelle
Umrüstung, erhöhte Flexibilität und Materialeinsparung ab. Im Fachgebiet Werkstoffe
werden hierzu u. a. Fragestellungen zur HFTechnologie, zur Klebstoffeinsparung sowie
zur Faseraufschlussoptimierung bearbeitet.

or of the composition of particle mixes on
the manufacturing process and on properties of the materials can be retraced by way
of special analytical methods. Principal investigations, such as on the distribution of
bonding agents and additives on wood particles without previous contrasting, are performed with a new confocal laser scanning
microscope (CLSM) with fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM). Likewise,
the analysis of mechanical properties of individual wood particles (fibres and fibre bundles) by means of a micro-pulling device developed inhouse is at the focus of research.
The technical equipment permits the industrial-scale manufacture of both products
being very similar to solid wood, such as
solid-wood panels and plywood (laminated
woods) and particle-based materials, such
as particleboards or fibreboards. This implements the single processes to manufacture
organically and inorganically bonded woodbased materials – from drying via the application of adhesives down to pressing the
finished work material.
The issue as to what extent a material is suited for certain applications or if it meets the
desired parameters is investigated by way
of various short-term or long-term tests (including its density profile, dimensional stability, creep behaviour).
The marketing potential of a material largely
depends on its price, which is based on the
pricing of the single processes. When manu
facturing wood-based materials, technological optimisation generally aims at energy
saving, increased service life, quick change
over, raised flexibility and material savings.
The Materials Area also deals with issues
regarding HF (high-frequency) technology,
adhesive savings and pulping optimisation.

Ressortleiter
Head of department:
Dr. Detlef Krug
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Fachgebiet Chemie
The Area of Chemistry

Das Fachgebiet Chemie hat sich den Themen
Schadstoffe sowie der Nutzung nachwachsender, insbesondere pflanzlicher Rohstoffe
verschrieben. Hauptarbeitsgebiete sind die
Bindemittelchemie, die Nutzung natürlicher
Öle, die Holztränkung, die Holzschutzmittelproblematik sowie Verfahrensentwicklung
für die chemische Qualitätssicherung.
Stärke ist ein gut verfügbarer, variabel modi
fizierbarer pflanzlicher Rohstoff. Traditionell
wird dieses Polysaccharid als wasserlöslicher
Klebstoff verwendet. Ein aktuelles Projekt
ist der Verbesserung der Bindemitteleigenschaften durch enzymatische und chemische Modifikation und verschiedene Vernetzungstechniken gewidmet. Konventionelle
Holzwerkstoff-Bindemittel auf UF-Basis
standen im Mittelpunkt eines Projekts, in
dem es um die Verringerung der Formalde-
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The Chemistry Area has committed mainly to
the topics of contaminants as well as to the
utilisation of renewable resources, especially
herbaceous raw materials. Its main fields of
activity are the chemistry of bonding agents,
the use of natural oils, wood impregnation,
the issue of wood-preserving agents as well
as process engineering for chemical quality
assurance. Starch is an abundantly available,
variably modifiable plant-based material.
This polysaccharide is traditionally used as a
water-borne glue. A current project is dedicated to enhancing its bonding properties
by enzymatic and chemical modification and
several cross-linking methods. Conventional
UF-based bonding agents for materials of
wood were at the focal point of a project
dealing with the reduction in formaldehyde
emission. Investigations on the effective
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hydemission ging. Untersuchungen zu den
Wirkmechanismen des Formaldehydfängers
Harnstoff liefern Informationen zu Zeitpunkt,
Menge und Qualität der Harnstoffzugabe,
um den größtmöglichen Nutzen hinsichtlich
der Emissionsverringerung zu ziehen. Ebenfalls abgeschlossen wurde ein Vorhaben zur
Flammschutzbehandlung von schwer impräg
nierbaren Holzarten. Ein weiteres Grund
lagenprojekt hat Synthese und Einsatz neuartiger Holzschutzmittel auf Kupferbasis zum
Thema. Die Entwicklung von Systemen für
die Holzbeschichtung, die durch Einsatz von
UV-LED-Strahlern gehärtet werden können,
stand im Mittelpunkt eines abgeschlossenen
Entwicklungsvorhabens mit besonderem
Augenmerk auf sauerstoffinsensitiven Binde
mittel-Initiator-Systemen. Zwei Projekte zum
Thema Nutzung von Pflanzenöl beschäftigen
sich einerseits mit der Entwicklung wasser
emulgierter Papierbeschichtungen und
andererseits mit der Untersuchung der Wirkungsweise neuartiger kobaltfreier Trocknungshilfsmittel.
Die technische Laborausstattung wurde
durch eine GPC-Anlage weiter verbessert,
die u. a. mit einem Mehrwinkellicht
streu
detektor ausgerüstet ist. Außerdem wurde
zur Ergänzung der flüssigchromatographischen Ausstattung ein SFC (Nutzung von
überkritischem CO2) beschafft. Damit bietet
das Fachgebiet Chemie weiterhin vielfältige
Leistungen von der Bindemittelanalyse über
rheologische Messungen und Beratungen
zur Entfernung oder Maskierung von Holzschutzmitteln bis hin zu Raumluftmessungen
für die Ermittlung gesundheitsgefährdender
Emissionen und zur Bestimmung von Holz
inhaltsstoffen an, für die erfahrene Mit
arbeiter sowie eine Vielzahl von Mess- und
Analyseverfahren mit einem noch leistungsstärkeren Gerätepark zur Verfügung stehen.

mechanisms of the formaldehyde scavenger urea provide information on the point
in time, quantity and quality of adding urea
to achieve the highest possible benefit with
regard to decreasing emissions. A project on
flame-retardance treatment of hardly impregnable wood species also saw its finalisation. Another basic research project topicalised the synthesis and the application of
novel, copper-based wood preservants. The
development of systems for wood coating
that can be cured by applying UV-LED radiators was at the point of interest of a complete
development project with a special view to
oxygen-insensitive bonding-agent-initiating
systems. Two projects regarding the use of
vegetable oil deal with the development of
water-emulgated paper coatings as well as
with the investigation of how novel cobaltfree drying auxiliaries work.
The technical lab equipment saw further
improvement by a GPC facility which is
equipped, among other things, with a multiangle light-scattering detector. Moreover,
supplementing its liquid-chromatographic
equipment, a SFC (using supercritical CO2)
was obtained. This helps the Chemistry Area
to further offer its widely varied services
from bonding-agent analysis via rheological measurements and consultancy on the
removal or masking of wood preservants
up to ambient-air measurements to identify
health-hazardous emissions and to determine wood ingredients, for which experienced staff and a multitude of measuring and
analytical methods and a powerful range of
devices is available.

Ressortleiter
Head of department:
Prof. Dr. Mario Beyer
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Fachgebiet Physik
The Area of Physics

Neben grundlegenden physikalischen Fragestellungen beschäftigen sich die Mitarbeiter
dieses Fachgebietes mit bauteilbezogenen
Arbeiten. In den verschiedenen Laboren
erfolgen bspw. Untersuchungen an Bodenelementen von Hochregallagersystemen,
Unterlagsmaterialien von starren Boden
belägen zur Geh- und Trittschallminimierung
sowie zum Funktionsnachweis von Sicherheitsvorrichtungen oder der Gebrauchstauglichkeit von Türen und Fenstern. Für diese
Aufgaben ist es oft erforderlich, dass neue
Prüf- und Bewertungsmethoden erarbeitet
werden. Nicht selten entstehen diese Konzepte im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in enger Kooperation mit
Praxispartnern.
Beispielgebend ist an dieser Stelle eine Unter
suchungs- und Bewertungsvorschrift für
Schalungsplatten zu nennen. Neben Material-
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Apart from basic physical issues, the staff in
this area deal with works relating to structu
ral components. Flooring elements of highrack storage systems, for instance, or underlay materials for rigid floorings intended to
minimise walking and footfall noise as well as
the functional proof of safety fixtures or the
usability of doors and windows are investigated in the various laboratories. Such tasks
frequently require elaborating new testing
and evaluating methods. Concepts for that
often emerge as part of research and development efforts in close cooperation with
practice partners.
As an example may be mentioned an investigation and evaluation regulation for formwork panels. Beside material parameters
of the formwork shell, such as the bending
strength or adhesive strength, use-simulating tests are constituent parts of the test
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kennwerten der Schalhäute wie Biege- oder
Verklebungsfestigkeiten sind einsatzsimu
lierende Versuche Bestandteil des Versuchs
plans. Dabei werden u. a. Betonierversuche
durchgeführt, in deren Rahmen ihr Alte
rungs-/Verschleißverhalten, aber auch verschiedene Qualitätskriterien der erzeugten
Betonoberflächen, z. B. deren Welligkeit,
bewertet werden.
Neben den erwähnten sowie vielen weiteren Produkten des klassischen holztechnologischen Bereichs, werden immer wieder
auch spezielle Komponenten, bspw. Kunststoffteile zur Anwendung in Fahrzeugen,
in dieser Struktureinheit unseres Institutes
untersucht. In einem laufenden Forschungsvorhaben beschäftigen sich Wissenschaftler
des Ressorts gemeinsam mit Kollegen der
TU Bergakademie Freiberg und weiteren
Partnern z. B. mit Möglichkeiten der Verwendung von Schaumgläsern für hochwärmedämmende Innenausbaukomponenten
von Schiffen.
Um den Praxisbezug zu festigen und somit
den Transfer der Forschungsergebnisse zu
gewährleisten, wird eng mit Anwendern kooperiert. Eine Möglichkeit hierfür bietet das
maßgeblich vom Fachgebiet Physik gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Sachsen
gestaltete Interdisziplinäre Fahrzeugkollo
quium, das 2017 in den alten Produktions
stätten der Meyer Werft in Papenburg
zahlreichen Teilnehmern aus Europa eine
Plattform zum Erfahrungsaustausch bot.
Neben der Festigung bestehender Bereiche
stellen sich die Mitarbeiter immer wieder
neuen Herausforderungen. Gemäß dieser
Prämisse wurden unsere Aktivitäten im Bereich Schulungen erweitert. Um eine stets
hochwertige Wissensvermittlung auf dem
aktuellen Stand der Technik anbieten zu können, wird hierbei mit externen Spezialisten,
z. B. aus dem gutachterlichen Bereich, kooperiert.

plan. This includes to perform concreting
tests, for instance, to evaluate their ageing
and wear-and-tear behaviour, but also several quality criteria of the generated concrete
surfaces, e.g., their waviness.
Apart from the above-mentioned and many
more products of the classical wood-technological field, special components, e.g., plastic parts for use in vehicles are investigated
time and again by this structural unit of our
institute. In an on-going research project,
scientists in this department were joined
by their colleagues from TU Bergakademie
Freiberg and further partners in search for
possibilities of using foam glass in highly
heat-insulating components for interior design on vessels.
There is close cooperation with users in order to consolidate practical relevance, thus
safeguarding the transfer of research results.
One opportunity for that is provided by the
Interdisciplinary Vehicle Colloquium that, to
a large extent, is organised by the Physics
Department jointly with the Saxony Econo
mic Development Corporation and which
– in 2017 – offered numerous participants
from Europe a platform for an exchange of
experiences at the old production site of the
Meyer Shipyard in Papenburg in 2017.
Apart from strengthening existing areas,
the members of its staff are prepared to
face ever new challenges. In line with that
motto, their activities in the field of training
have been expanded. For being able to offer top-quality and state-of-the-art teaching,
cooperation with external specialists, e.g.,
certified experts, is being pursued.

Ressortleiter
Head of department:
Lars Blüthgen

35

Tätigkeitsbericht 2017 – Die Fachgebiete

Fachgebiet Oberfläche
The Area of Surface

Oberflächen spielen eine wichtige Rolle bei
Gebrauchsgegenständen aus Holz und holzbasierten Substraten. Beschichtungstechnologien – aber auch die zum Einsatz gelangten
Formulierungen – sind so auf das Substrat
abzustimmen, dass eine Beständigkeit gegenüber Verschleiß und Umwelteinflüssen
gewährleistet ist und dabei haptische und
optische Eigenschaften erhalten bleiben. Neben weiteren Sonderfunktionen sind ein geringes Anschmutzverhalten oder auch eine
brandhemmende Wirkung Eigenschaften,
die auch von Holz- und Holzwerkstoffoberflächen immer häufiger erwartet werden.
Zunehmend wichtiger werden Oberflächenvorbehandlungen, um auch Komposite beschichten oder gar bedrucken zu können.
Dazu bietet das Fachgebiet Oberfläche im
IHD die technischen und fachlichen Möglich-
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Surfaces are of great importance to everyday items made of wood or wood-based substrates. Coating technologies – but also the
formulations that have made their way to
practical application – need to be accorded
with the substrate to such extent that resis
tance towards tear-and-wear and environmental impacts is guaranteed, yet maintaining haptic and optical properties at the same
time. Apart from further special functions,
high resistance to soiling or its fire-retardant
effect constitute properties that are more
and more frequently expected from wood
or wood-based surfaces. Surface pre-treatment is becoming increasingly important to
provide coating to composites or even print
on them. This field of expertise at the IHD
has at its disposal all the technical and professional means – for both pre-competitive
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keiten – sowohl für vorwettbewerbliche Forschungsarbeiten als auch für Entwicklungen
mit der Industrie.
Das Know-how der Mitarbeiter des Fachgebiets liegt in den Bereichen der Fest-,
Flüssig- und Pulverbeschichtung sowie im
Funktionalisieren von Oberflächen. Lösemittelhaltige Lacke werden durch wasserbasierte Systeme oder Pulverlacke substitu
iert, ausschließlich thermische Prozesse
werden teilweise oder ganz von strahlungsvernetzenden Technologien abgelöst. Eine
wichtige Rolle spielen nach wie vor witterungsbeständige Beschichtungen von Holzwerkstoffen für den Außeneinsatz oder die
brandhemmende Charakteristik von Oberflächen. Ein zusätzlich wichtiger Punkt ist die
Oberflächenaktivierung zur Verbesserung
der Haftung von Beschichtungen, wobei die
Technologien der Plasmaapplikation oder
der Beflammung genutzt werden. Die Entwicklung von Prüfverfahren stellt außerdem
einen wichtigen Schwerpunkt dar. Aktuelle
Entwicklungen sind Verfahren zur Prognose
des Aufpolierverhaltens matter Oberflächen,
der Bewertung der Stoßfestigkeit und für
die Abriebfestigkeit matter, tiefstrukturierter Laminatfußböden. Die Entwicklung eines
neuen Stuhlrollenprüfverfahrens wurde gestartet und die Entwicklung eines Vorgehens
zur Prognose des Langzeitverhaltens von
Beschichtungen unter Witterungseinflüssen
weiter fortgeführt. Bei der Schadensanalyse
bzw. Qualitätskontrolle von Beschichtungen
wird gern auf die Kompetenz der Mitarbeiter
des Fachgebietes zurückgegriffen. Vielfältige
analytische Möglichkeiten und das umfangreiche Know-how gestatten die Analyse und
Bewertung von Oberflächen, deren Beschich
tungen – im Zusammenspiel mit ihren Sub
straten – sowie den eingesetzten Materialien
und Technologien zur Produktherstellung.

research and developments together with
the industry.
The know-how of the staff in that area is
focused on the fields of solid, liquid and
powder coating as well as on functionalising surfaces. Solvent-borne lacquers are
getting substituted by water-borne systems
or powder lacquers; exclusively thermal processes are partly or fully being replaced by
technologies based on radiation crosslinking.
An important role is still played by weatherresistant coatings of wood-based materials
for outdoor use or the fire-retardant characteristics of surfaces. An additional vital point
is surface activation to enhance the adhesion of coatings, for which technologies of
plasma application or of flame impingement
are used. The development of test methods
represents another point of importance.
Methods to forecast the burnishing behaviour of matt surfaces, the evaluation of impact strength and for abrasion resistance of
matt, deeply textured laminate floorings are
currently being developed. The generation
of a new castor chair test method has been
initiated and the method for a prognosis of
the long-term behaviour of coatings under
weathering impact has been continued. The
competence of the staff working in this special area is very welcome and highly appreciated when it comes to damage analysis or
quality control of coatings. Versatile analy
tical possibilities and extensive know-how
enable an analysis and an evaluation of surfaces, of their coatings – in their interplay
with their substrates – as well as of the materials and technologies used in their manufacture.

Ressortleiterin
Head of department:
Petra Schulz
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Fachgebiet Möbel und Innenausbau
The Area of Furniture and Interior Design

Im Fachgebiet Möbel und Innenausbau
werden Forschungsprojekte und Dienst
leistungsaufgaben zu den Themengebieten Möbelkonstruktion und -fertigung,
benutzerorientierte Produktgestaltung und
Prüfung sowie Bewertung von Möbeln und
Innenausstattung bearbeitet.
Ein Schwerpunkt der Arbeit waren Produkte
mit besonderer Funktionalität, die dadurch
besser benutzbar sind. Im USEability LAB
wurde an der Aufklärung der Zusammenhänge zwischen Benutzerkompetenzen und
Anforderungen an Produkte gearbeitet. Die
langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet
der benutzerorientierten Produktentwicklung konnten auch im ThemenCamp „Zukunft Gutes Wohnen“ eingebracht und erfolgreich zur Akquise neuer Industriepartner
genutzt werden.
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The Area of Furniture and Interior Design
deals with research projects and provides
services relating to the topics of furniture
design and manufacture, user-oriented
product design as well as the evaluation of
furniture and indoor furnishings.
One aspect of its work was focused on pro
ducts of special functionality to improve
their usability. Therefore, work at the USEability LAB concentrated on identifying the
correlation of user competence and product
requirements. The long-standing experience
in the field of user-oriented product deve
lopment could contribute to the thematic
camp of “Zukunft Gutes Wohnen” (Living
Well in the Future) and be used successfully
in attracting new industrial partners.
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Es ist geplant, ein Zertifizierungsprogramm
für Produkte mit besonderer Usability zu
entwickeln, um ein eigenes Siegel herausgeben zu können. Erste Produktbewertungen konnten bereits durchgeführt werden.
Gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft
wurde ein Konzept für ein WohnXperium erarbeitet, das es ermöglichen soll, komplexe
Nutzungsabläufe und deren Abhängigkeit
von der baulichen Umgebungsgestaltung
und die verwendeten Ausbauprodukte zu
untersuchen. Ende 2018 soll das WohnXperium dann in eigenen Räumen seine Arbeit
aufnehmen.
Feuchtebelastungen auf Möbelbauteile sind
immer wieder ein Problem. Ursächlich kann
ein Transportvorgang und die dabei wechselnden klimatischen Bedingungen oder
auch die Feuchteabgabe technischer Geräte
sein. Deshalb wird dieser Themenkomplex
in mehreren Projekten untersucht. Dabei
werden auch FEM- Simulationen angewandt.
Ziel ist es, Möbel feuchtebeständiger zu gestalten oder die Belastung aus technischen
Geräten zu verringern.
Möglichkeiten der Anwendung von adapti
ven Fertigungsverfahren (3D-Druck) für Möbelkomponenten wurden unter anderem in
Untersuchungen zum Druck von Federungssystemen betrachtet. Es zeigt sich, dass mit
derartigen Verfahren die große Zahl an notwendigen Einzelmaterialien für Polsteraufbauten auf einige wenige reduziert werden
könnte. Nun werden weitere Konstruktionen
3D-gedruckter Federungssysteme entwickelt
und deren Eigenschaften in Bezug auf Belastbarkeit und Dauerhaltbarkeit überprüft.
Darüber hinaus wurden auch Ideen zum 3DDruck von Schäumen für die Gestaltung von
Unterpolsterungen, wie z. B. an Armlehnen
von Polstermöbeln, entwickelt. Es konnte
ein Konsortium gebildet werden, das nun gemeinsam an vertiefenden Untersuchungen
zu dieser Idee weiter arbeiten wird.

It is foreseen to develop a certification programme for products of special usability
to be able to award an own seal of quality.
Initial product evaluations have been accomplished already. Together with the housing industry, a concept for a “WohnXperium”
has been elaborated that is intended to enable the investigation of complex algorithms
of use and their dependence on the design
of the structural environment and the products used in interior design. In late 2018, the
“WohnXperium” is scheduled to commence
work in its own rooms.
Moisture load on structural parts of furniture is an ever-present problem. This may
be due to transportation and related changing climatic conditions or also to moisture
emitted from technical devices. Therefore,
this complex of issues is followed up on in
several projects, also employing FEM simulations. Their objective is to design furniture of
higher moisture resistance or to reduce the
load caused by technical devices.
Among other things, possibilities of applying
adaptive manufacturing methods (3D printing) for furniture components were considered, such as investigations into the printing
of upholstery systems. It became apparent
with the help of such approaches that the
large number of individual materials that had
been necessary for upholstered structures
could be reduced to just a few. Further designs of 3D-printed upholstery systems are
being developed now and their properties
tested with a view to their resilience and durability. Furthermore, ideas were developed
regarding the 3D printing of foams to design
base upholstery for armrests of upholstered
furniture, for example. A consortium could
be formed that will now jointly continue to
work on in-depth investigations with respect
to this idea.

Ressortleiterin
Head of department:
Susanne Trabandt
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Fachgebiet Bearbeitung
The Area of Processing

Im Fachgebiet Bearbeitung war im Jahr 2017
Ziel der Arbeit, die bestehenden Kompetenzen des IHD zum Thema mechanische Bearbeitung zu bündeln und weitere Schwerpunkte für die Neuausrichtung zu setzen.
Neben den bisher durchgeführten Arbeiten
zum Glätten und zu subtraktiven Bearbeitungsverfahren soll nun als weiterer Schwerpunkt die generative Fertigung aufgebaut
werden. Deshalb werden in der Zukunft
Fragestellungen zur Wiederholbarkeit von
Prozessen, zur Qualitätssicherung bei 3Dgedruckten Komponenten und zur Beschleunigung der Fertigung bei gleichbleibender
Qualität betrachtet werden.
Im Zuge der Neuausrichtung und Umgestaltung des Bereichs Bearbeitung wurde ein
neuer klimatisierter Laborraum aufgebaut
und die Infrastruktur der Medien im CNC-
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In 2017, the objective of this area was to bundle the existing competencies of the IHD with
respect to mechanical processing and to put
emphasis on further topics for reorientation. Apart from the previously performed
works on smoothing and other subtractive
processing methods, additive manufacturing
is intended to become another focal point.
Therefore, issues regarding process repeatability, quality assurance of 3D-printed components and acceleration of manufacture
while maintaining quality will be considered
in the future.
In the course of realigning and redesigning
the Processing Area, a new air-conditioned
laboratory has been set up and the utility
infrastructure in the CNC laboratory upgraded. So, the process quality in 3D printing can
be improved further and the topical area be
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Labor modernisiert. So kann die Prozess
qualität beim 3D-Druck weiter verbessert
werden und sich das Themengebiet zukunftsfähig aufstellen. Neben der Optimierung der
Druckertechnik wurden insbesondere Versuchsreihen zur Abstimmung und Optimierung des Prozesses vorgenommen, um die
Druckqualität wiederholfähig zu machen.
Für den 3D-Druck von holzbasiertem Stützmaterial zur Integration in generative Beton
fertigungsverfahren wurden in einem neu
be
gonnenen Projekt vielversprechende
Versuchsreihen durchgeführt. Mitarbeiter
des Fachgebietes entwickelten ein Material
verbund aus Holzpartikeln und einer bio
basierten Matrix auf Stärke-Basis mit Addi
tiven und untersuchten diesen in zwei
verschiedenen Prozessrouten. Dabei werden
die mechanischen und rheologischen Eigenschaften sowie die Wechselwirkungen mit
Beton bewertet und hinsichtlich der Anforderungen optimiert. Darauf aufbauend wird
in der weiteren Projektlaufzeit die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Bedingungen
auf Baustellen überprüft.
In Vorbereitung einer Weiterentwicklung
der am IHD entwickelten Glätttechnologie
wurden Versuchsreichen zum thermischen
Glätten von Oberflächen an verschiedene
Einsatzzwecken insbesondere der gestalterischen Profilierung von Breitflächen unternommen. Diese Technologie bietet Entwicklungspotential.
Für ein geplantes Projekt zur Leistungs
steigerung von Holzwerkstoffen durch par
tielles Verdichten wurden Vorversuchs
reihen durchgeführt. Ziel ist es, neuartige,
leichte Materialien für anspruchsvolle Innenausbauten zur Verfügung zu stellen. Erste
Gespräche mit Industriepartnern zeigen das
Potential dieser Idee. Der Projektstart wird
für 2018 erwartet.

made fit to face the future. Beside optimising the printing technology, test series have
been performed, especially to fine-tune and
optimise the process to make the print quali
ty reproducible.
For the 3D printing of wood-based support
material to be integrated into additive concrete-manufacturing methods, promising
test series have been performed as part of
a newly started project. Members of staff in
that area developed a material composite of
wood particles and a bio-based matrix on a
starch basis with additives and investigated
it following two different process routes.
Thereby, the mechanical and rheological
properties as well as their interaction with
concrete are examined and optimised regarding the requirements. Building up on
that, the transferability of the results to conditions at building sites is being checked in
the remaining project term.
In preparation of further developing the
smoothing technology that had been created at the IHD, test series were carried out
with a view of smoothing surfaces for various applications, especially the profiling design of broad surfaces. This technology bears
potential for development.
Preliminary test series were executed for a
planned project on increasing the performance of wood-based materials by means
of partial densification. Their aim is to provide novel lightweight materials for demanding interior design. First talks with industrial
partners show the potential of this idea. The
project is expected to commence in 2018.

Ressortleiterin
Head of department:
Susanne Trabandt
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Projektübersicht der Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten
*Abschluss 2017, Kurzdarstellung auf den folgenden Seiten
Titel

Projektleiter

Fördermittelgeber

Entwicklung einer Technologie zur generativen Fertigung
mit Holz und einem maximalem Bindemittelanteil von 10 %

Bartsch

BMWi (INNO-KOM)

Strukturierte Oberflächen für Parkette mit verbesserten
Resistenzen gegenüber Bauchemikalien und Reinigungs
mitteln

Dr. A. Fischer

BMWi (IGF)

Kupferkoordinationsverbindungen als Holzschutzmittel

Dr. A. Fischer

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung von Holzfaserdämmstoffen mit chromfreien
Lederfalzspänen als Holzfasersubstitut*

Dr. Krug

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

IVHF-basierte Entwicklung von Holzwerkstoffen mit
optimiertem Rohdichteverlauf*

Dr. Krug

BMEL (FNR)

Transglutaminase als Holzwerkstoff-Bindemittel

Dr. Krug

BMEL (FNR)

Untersuchung material- und prozessbedingter Wechsel
wirkungen bei der Herstellung schwerentflammbarer Faserwerkstoffe unter Anwendung ökologischer Flammschutzmittel
(FSP-Brandschutz)

Dr. Krug

BMEL (FNR)

Entwicklung biobasierter Flammschutzmittel auf Basis P- und
N- funktionalisierter Polyosen für den Brandschutz von Holz
und Holzwerkstoffen*

Dr. Passauer

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Entwicklung eines Verfahrens zur witterungsbeständigen
Beschichtung von Holz- und Holzfaserverbundwerkstoffen

Dr. Peters

BMWi (ZIM)

Eigenschaftsprofil und Einsatzspektrum von schnellwachsenden Züchtungsprodukten in der holzverarbeitenden Industrie

Dr. Scheiding

BMEL (FNR)

MaiiD -Entwicklung eines auf Maisspindeln basierenden
Einblasdämmstoffes

Dr. Scheiding

BMBF

Mehr als nur Dämmung – Zusatznutzen von Dämmstoffen aus
nachwachsenden Rohstoffen

Dr. Scheiding

BMEL (FNR)

Substitution synthetischer Bindemittel durch chemisch
veränderte thermisch oder strahlenhärtende Pflanzenöle
für den Einsatz auf zellulosehaltigen Substraten

Dr. Swaboda

BMEL (FNR)

Fasermorphologie im Luftstromtrockner

Dr. Wenderdel

BMWi (INNO-KOM)

Fluoreszenzbasierte inline Prozesskontrolle der Faserbeleimung
und des Additivauftrages zur Erzeugung von MDF

Dr. Wenderdel

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung eines Sperrholzes auf Basis formaldehydfreier
anorganischer Bindemittel*

Dr. Wenderdel

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Mechanisches Verhalten einzelner sowie paarweise verklebter
Fasern und Faserbündel in mitteldichten Faserplatten

Dr. Wenderdel

BMWi (ZIM)

HOLZ, HOLZWERKSTOFFE, HOLZSCHUTZ
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Overview of Research and Development Projects
*Accomplished in 2017, brief descriptions on the following pages
Title

Project leader

Funded by

Development of a technology for the generative manufacture
with wood and a maximum share of the bonding agent of 10 %

Bartsch

BMWi (INNO-KOM)

Textured surfaces for parquets with improved resistance
towards building chemicals and cleaning agents

Dr. A. Fischer

BMWi (IGF)

Copper-coordination compounds as wood preservatives

Dr. A. Fischer

BMWi (INNO-KOM)

Development of wood-fibre insulating materials with
chromium-free leather chips as a woo-fibre substitute*

Dr. Krug

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

IVHF-based development of wood-based materials of
optimised density progression*

Dr. Krug

BMEL (FNR)

Transglutaminase as a bonding agent for wood-based
materials

Dr. Krug

BMEL (FNR)

Investigation of material and process-relevant interaction in
the manufacture of hardly flammable fibre materials applying
ecological flame retardants (FSP fire protection)

Dr. Krug

BMEL (FNR)

Biobased flame retardants based on P and N-functionalised
polyoses for the fire protection of wood and wood-based
materials*

Dr. Passauer

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Development of a method for the weather-resistant coating of
wood and wood-fibre composites

Dr. Peters

BMWi (ZIM)

Property profile and scope of application of fast-growing
breeds in the wood-processing industry

Dr. Scheiding

BMEL (FNR)

MaiiD development of a blow-in insulation material based on
maize cobs

Dr. Scheiding

BMBF

More than just insulation – the additional benefit of insulating
materials from regenerative resources

Dr. Scheiding

BMEL (FNR)

Substitution of synthetic bonding agents by chemically modified thermally or radiation-curing vegetable oils for application
on cellulose-containing substrates

Dr. Swaboda

BMEL (FNR)

Fibre morphology in the air-flow drier

Dr. Wenderdel

BMWi (INNO-KOM)

Fluorescence-based inline process control of fibre gluing and
the additive application to manufacture MDF

Dr. Wenderdel

BMWi (INNO-KOM)

Development of a plywood on the basis of formaldehyde-free
inorganic bonding agents*

Dr. Wenderdel

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Mechanical behaviour of single as well as pair-glued fibres
and fibre bundles in medium-dense fibreboards

Dr. Wenderdel

BMWi (ZIM)

WOOD, WOOD-BASED MATERIALS, WOOD PRESERVATION
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Titel

Projektleiter

Fördermittelgeber

Metallionen-vernetzte modifizierte Weizenproteine als
alternatives Klebstoffsystem – ProteoGlue*

Dr. Wiltner

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Herstellung von formaldehydarmen Holzwerkstoffen mit
modifiziertem Harnstoffeinsatz – UreaAdd*

Dr. Wiltner

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Hochbelastbarer plattenförmiger lignocellulosebasierter
Werkstoffverbund mit textiler Verstärkung

Hohlfeld

BMWi (ZIM)

Entwicklung einer Mittellage und eines Herstellungsverfahrens für lignocellulose Leichtbauplatten mit einer Expansions-
Mittellage aus kaschierten Furnierstreifen*

Hohlfeld

BMWi (ZIM)

Antimikrobielle Sekundärmetabolite aus Aktinobakterien
für den Materialschutz

Jacobs

BMWi (INNO-KOM)

Dielektrische Vorwärmung ausgewählter Schichten eines
Holzpartikelwerkstoffvlieses basierend auf frequenzbezogener
Substratkonfiguration

Mäbert

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung von schimmelpilzwidrigen Zusätzen die
Anwendung in Erdsubstraten

Plaschkies

BMWi (INNO-KOM)

Technische Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung der
biogenen Schadstoffbelastung von Kunst- und Kulturgütern

Plaschkies

BMWi (IGF)

Dekorative Akustikelemente mit hohem Flammschutz aus
mit biobasierten Bindemitteln duroplastisch gebundenen
mineralisierten Holzpartikeln

Prof. Beyer

BMEL (FNR)

Entwicklung alternativer Substrate für die Kulturpilzproduktion
aus nachwachsenden Roh- und Reststoffen (PAS)*

Rangno

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Entwicklung und Erprobung von Bodensubstraten unter
Verwendung von Klärschlamm(produkten) in Kombination
mit Mykorhizzapilzen für den Einsatz als Rekultivierungsschicht in Verbindung mit Agrarholzanbau

Rangno

SMWK

Entwicklung eines speziellen Altpapieraufschlusses und eines
Trockenbeleimverfahrens von Altpapierfasern für die Kartonerzeugung im Trockenverfahren

Schulz, T.

BMWi (ZIM)

Untersuchungen zur stofflichen Nutzung der faserförmigen
Nebenprodukte aus dem Organosolv-Verfahren mit dem Ziel
der Herstellung von dünnen Faserplatten und dickwandigen
Formteilen*

Schulz, T.

BMBF

Untersuchungen zur Zerfaserung, Sichtung und Beleimung
von Altpapiersortimenten im Trockenverfahren zur Erzeugung
formaldehydfreier mitteldichter Faserplatten (MDF)

Schulz, T.

BMWi (ZIM)

Entwicklung eines neuartigen 1K-Weißleimsystems für
emissionsfreie Verklebungen von Holzprodukten

Weber

BMWi (IGF)

HOLZ, HOLZWERKSTOFFE, HOLZSCHUTZ
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Title

Project leader

Funded by

Metalion-crosslinked modified wheat proteins as an
alternative adhesive system – ProteoGlue*

Dr. Wiltner

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Manufacture of low-formaldehyde wood-based materials
by applying urea – UreaAdd*

Dr. Wiltner

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Highly stressable panel-like lignocellulose-based material
composite with textile reinforcement

Hohlfeld

BMWi (ZIM)

Development of a middle layer and manufacturing method
for lightweight lignocellulose panels with an expansion middle
layer of laminated veneer strips*

Hohlfeld

BMWi (ZIM)

Anti-microbial secondary metabolites from actinobacteria for
material preservation

Jacobs

BMWi (INNO-KOM)

Dielectric pre-heating of selected layers of a wood-particle
fleece based on frequency-related substrate configuration

Mäbert

BMWi (INNO-KOM)

Development of mould-combatting additives for application
in soil substrates

Plaschkies

BMWi (INNO-KOM)

Technical prevention measures to avoid biogen contaminant
stress for pieces of art and artefacts

Plaschkies

BMWi (IGF)

Decorative acoustic elements of high flame retardance of
biobased bonding agents in duroplastically bonded wood
particles

Prof. Beyer

BMEL (FNR)

Development of alternative substrates for the production
of cultivated fungi from renewable resources and residual
matter (PAS)*

Rangno

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Development and testing of soil substrates using sludge
(products) in combination with mykorhizza fungi for application as a recultivation layer in conjunction with agrarian wood
cultivation

Rangno

SMWK

Development of special recycling-paper pulping and a drygluing method of recycling-paper fibre for making cardboard
in the dry process

Schulz, T.

BMWi (ZIM)

Investigations on the material use of fibrous by-products form
the Organosolv method with the aim of making thin fibreboards and thick-walled moulded parts*

Schulz, T.

BMBF

Investigations on the defibration, screening and gluing of
recycling-psper assortments in the dry process to make
formaldehyde-free medium-dense fibreboards (MDF)

Schulz, T.

BMWi (ZIM)

Development of a novel 1C white-glue system for the
emission-free gluing of wood products

Weber

BMWi (IGF)

WOOD, WOOD-BASED MATERIALS, WOOD PRESERVATION
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Titel

Projektleiter

Fördermittelgeber

Entwicklung eines flächigen Bewegung, Feuchte und Temperatur erfassenden Systems mit Notruffunktion zur Integration in
Möbelkonstruktionen

Blüthgen

BMWi (IGF)

Entwicklung einer Hauseingangstür aus Holz mit integrierter
Schutzfunktion

Blüthgen

BMWi (INNO-KOM)

Strukturierte Oberflächen für Parkette mit verbesserten Resistenzen gegenüber Bauchemikalien und Reinigungsmitteln

Dr. A. Fischer

BMWi (IGF)

Plasmabasierte Oberflächenmodifizierungen von Holz und
WPC-Verbundmaterialien und die Anwendung von elektro
magnetischen Feldern für Materialien

Dr. Emmler

BMWi (ZIM)

Entwicklung von dauerhaft schwer entflammbaren Produkten
aus Fichtenholz für Konstruktions- und Fassadenelemente*

Dr. M. Fischer

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Entwicklung von Lacksystemen mit unterschiedlichen
Härtungstechnologien und einer erhöhten Oberflächenenergie
mit verbesserten, sicheren und langlebigen Eigenschaften
hinsichtlich der Haftung von Kleberändern

Dr. Kettner

BMWi (ZIM)

Infrarot-reflektierende Oberflächen für einen verbesserten
Raumkomfort

Dr. Kettner

BMWi (IGF)

Molekular verkapselte synthetische Fungizide zur Wirk
optimierung und Allergiepotenzialminimierung in Farben und
Lasuren

Dr. Kettner

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Entwicklung neuartiger Lichtschutzrezepturen für Holz
oberflächen auf der Basis holzeigener Verbindungen

Dr. Passauer

BMWi
(INNO-KOM)

Entwicklung brandhemmend ausgestatteter 2K-PurHochglanzbeschichtungen für hochwertige Anwendungen
im Innenbereich*

Dr. Passauer

BMWi (ZIM)

Oberflächen-Vergütungsverfahren für Holzdecks im Außen
bereich

Dr. Scheiding

BMWi (IGF)

Durchhärtungs- und Vernetzungsverfahren auf Basis von
Sauerstoff für mit neuartigen hochreaktiven Ölen behandelte,
gut imprägnierbare Hölzer

Dr. Swaboda

BMWi (ZIM)

Einsatz eines neuartigen Eisenkomplextrockners zur Entwicklung gesundheitlich unbedenklicher, schnell trocknender und
emissionsarmer Öl- und Alkydharzbeschichtungen

Dr. Swaboda

BMEL (FNR)

Wellenstrukturen aus Dünn-MDF für den Einsatz in Leicht
baukonstruktionen und Verpackungen

Dr. Wenderdel

BMWi (IGF)

Methode zur Analyse der Nutzung von Möbeln durch
Schwergewichtige

Geißler

BMWi (IGF)

MÖBEL, BAUELEMENTE, OBERFLÄCHE
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Title

Project leader

Funded by

Development of a system sensing laminar movement,
moisture and temperature, with an emergency call function,
to be integrated into furniture design

Blüthgen

BMWi (IGF)

Development of a front door of wood with integrated
protective function

Blüthgen

BMWi (INNO-KOM)

Textured surfaces for parquets with improved resistance
towards building chemicals and cleaning agents

Dr. A. Fischer

BMWi (IGF)

Plasma-based surface modifications of wood and woodplastic composites and the application of electromagnetic
fields to such materials

Dr. Emmler

BMWi (ZIM)

Development of permanently fire-retardant products of
spruce for constructions and fagode elements*

Dr. M. Fischer

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Development of lacquering systems of various curing technologies and an increased surface energy with enhanced, safe
and long-life properties regarding the adhesion of glued edges

Dr. Kettner

BMWi (ZIM)

Infrared-reflecting surfaces for enhanced living-space comfort

Dr. Kettner

BMWi (IGF)

Molecularly encapsulated synthetic fungicides for optimising
their effectiveness and minimising their allergy potential in
paints and varnishes

Dr. Kettner

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Development of novel light-protection recipes for wood
surfaces on the basis of wood-inherent compounds

Dr. Passauer

BMWi (INNO-KOM)

Development of fire-retardant 2C-PUR high-glass clear
coatings for high-grade indoor applications*

Dr. Passauer

BMWi (ZIM)

Surface finishing methods for wooden outdoor decking

Dr. Scheiding

BMWi (IGF)

Low-viscose highly reactive cross-linked oils based on regenerative resources for the durable, biocide-free treatment of
timbers for application in soil or fresh-water contact

Dr. Swaboda

BMWi (ZIM)

Application of a novel ferro-complex drier to develop fastdrying and emission-free oil and alkyd-resin coatings harmless
to health

Dr. Swaboda

BMEL (FNR)

Corrugated structures of thin MDF for application in lightweight constructions and packaging

Dr. Wenderdel

BMWi (IGF)

Method to analyse the furniture used by heavyweight persons

Geißler

BMWi (IGF)

FURNITURE, BUILDING ELEMENTS, SURFACE
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Titel

Projektleiter

Fördermittelgeber

IBÖ-03:bioxXprint - Der Bio-Schaum-Drucker für gradierte
Strukturen

Kaufhold

BMBF

3D-Druck von holzbasiertem Stützmaterial zur Integration
in generative Betonfertigungsverfahren – Teilprojekt 1
Materialentwicklung

Kohl

BMEL (FNR)

Thermoplastische Verbundverglasung für elektrisch
betriebene Nutzfahrzeuge

Mäbert

BMWi (ZIM)

UV-LED-härtbare Beschichtungssysteme

Prof. Beyer

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Kontinuierliche Imprägnierung und endwertige Oberflächenbeschichtung vlieskaschierter Furnierbandware für ummantelte Profile und Möbeloberflächen

Prof. Beyer

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Verbundprojekt Chemnitz+ – Zukunftsregion lebenswert
gestalten (ChemnitzPlus); Teilvorhaben: Bedarfsgerechte
Wohnraumkonzepte unter den Gesichtspunkten der Prinzipien
des Universal Design

Trabandt

BMBF (DLR)

Virtualisierung im Innovationsprozess für designbasierte
Konsumgüter aus formflexiblen Materialien

Weinert

BMWi (IGF)

Flächiges Bewegung, Feuchte und Temperatur erfassendes
System mit Notruffunktion zur Integration in Möbelkonstruktionen

Wiedemann

BMWi (IGF)

Leichte, kostengünstige, nachhaltige, brandfeste und tragfähige
vakuum-isolierte Bauelemente mit Schaumglasstützkern für
diverse Anwendungen

Wiedemann

BMWi (IGF)

ALL ON EDGE – Entwicklung von Prüfverfahren für Schmal
flächen und Kanten von Möbeln*

AdamskaReiche

BMWi (IGF)

Molekularbiologische Diagnostik an Holz und Holzprodukten*

Jacobs

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Screening-Prüfverfahren für das Brandverhalten von
Holzprodukten

Kniest

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Verfahren zur Vorhersage der Verformung von faserbasierten
3D-MDF-Formteilen infolge klimatischer Einflüsse mittels
FEM-Simulationen

Lang

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Neue Analyseverfahren zur Früherkennung von Bewitterungsschäden an Kunststoffbeschichtungen

Peters

BMWi (IGF)

MÖBEL, BAUELEMENTE, OBERFLÄCHE

PRÜFTECHNIK
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Title

Project leader

Funded by

IBÖ-03:bioxXprint – the bio-foam printer for graded structures

Kaufhold

BMBF

3D printing of wood-based support material for integration
into generative concrete-making methods – Partial Project 1
Material Development

Kohl

BMEL (FNR)

Thermoplastic composite glazing for electrically powered
utility vehicles

Mäbert

BMWi (ZIM)

UV-LED-curable coating systems

Prof. Beyer

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Continuous impregnation and finalised surface coating of
fleece-cached veneer-tape ware for jacketed profiles and
furniture surfaces

Prof. Beyer

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Joint Project Chemnitz+ – Design the future region being
worth living in (ChemnitzPlus); Partial Project: Needs-based
living-space concepts from the perspective of the principles of
Universal Design

Trabandt

BMBF (DLR)

Virtualisation in the innovation process for design-based
consumer goods of form-flexible materials

Weinert

BMWi (IGF)

Development of a system sensing laminar movement,
moisture and temperature, with an emergency call function,
to be integrated into furniture design

Wiedemann

BMWi (IGF)

Lightweight, reasonably priced, sustainable, fire-resistant
and load-bearing vacuum-insulated structural elements with
a foamed-glass support core for various applications

Wiedemann

BMWi (IGF)

ALL ON EDGE – Development of test methods for edges and
rims of furniture*

AdamskaReiche

BMWi (IGF)

Biomolecular diagnostics of wood and wood-based
products*

Jacobs

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Forecast models for the fire class of multiply, surface-treated
products containing shares of wood

Kniest

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Method to forecast the deformation of fibre-based 3D MDF
moulded parts due to climatic influences, by way of FEM
simulations

Lang

BMWi
(INNO-KOM-Ost)

New analytical method for the early detection of weathering
damage to plastic coatings

Peters

BMWi (IGF)

FURNITURE, BUILDING ELEMENTS, SURFACE

TESTING TECHNOLOGY
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Entwicklung alternativer Substrate für die
Kulturpilzproduktion aus nachwachsenden
Roh- und Reststoffen (PAS)
Development of Alternative Substrates for the
Cultivated Fungi Production from Renewable
Resources and Residual Matter (PAS)
Projektleiterin
Project leader:
Natalie Rangno
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Natalie Rangno,
Marco Mäbert,
Stefanie Kath,
Falk Schäfer
Fördermittelgeber
Funded by:
BMWi (INNO-KOM-Ost)

ZIELSTELLUNG

OBJECTIVE

Ziel des Projektes war die Entwicklung von
Rezepturen und Herstellungsverfahren für
neuartige Substrate zur Produktion von
Kulturpilzen am Beispiel von Referenzpilzen
(Mandelpilz, Shiitake, Kräuterseitling) auf
Basis nachwachsender Rohstoffe bzw. Reststoffe aus deren Verarbeitung.

The objective of the project was to develop
recipes and production methods for novel
substrates for the production of cultivated
fungi by example of referential mushrooms
(himematsutake or ABM, shiitake, king oyster) on the bases of regenerative resource
material or residual substances from their
processing.

VORGEHENSWEISE UND ERGEBNISSE
APPROACH AND RESULTS
Es erfolgten Wachstumsversuche auf 29 Kom
ponenten (7 Rohstoffe, 12 abgetragene
Substrate aus der Pilzproduktion und 10
kommerzielle Produkte auf Pflanzenbasis)
und deren Mischungen mit 25 Stämmen
der Referenzpilze und 15 Stämmen anderer
Kulturpilze. Der Einfluss einer hydrothermischen Vorbehandlung auf den Ertrag wurde
an je 10 unbehandelten und vorbehandelten
Komponenten untersucht. Die Vorbehandlung erfolgte im Kocher der IHD-Laborzerfaserungsanlage bei unterschiedlichen Temperaturen, Verweilzeiten sowie Überdrücken.
Verschiedene Mischungen der Vorzugsvarianten sowie mineralische und proteinhaltige
Zusätze wurden in Fruktifikations-Versuchen
(0,2 kg Labormaßstab) getestet. Die Bewertung der Mustersubstrate (2,0 kg; Praxis
maßstab) ergab sich anhand des Ertrags
(Pilz-Frischmasse/Substrat-Frischmasse).
Es zeigte sich, dass die Substratkomponenten für jede Pilzart bzw. deren Stämme
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Growth tests were made on 29 components
(seven source materials, twelve substrates
removed from the mushroom production
and ten commercial products on vegetable basis) and their mixes with 25 strains of
the referential mushrooms and 15 strains
of other cultivated fungi. The influence of
a hydrothermal pre-treatment on the yield
was investigated on ten untreated and pretreated components each. They were pretreated in the cooker of the IHD laboratory
defibration plant at various temperatures,
retention times as well as excess pressures.
Several mixes of the preferential variants
as well as mineral and protein-containing
additions were tested in fructification tests
(0.2 kg on a laboratory scale). The model substrates (2.0 kg on industrial scale) were eva
luated taking the yield into account (mass of
fresh mushrooms/mass of fresh substrates).
It was shown that the substrate compo-
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individuell angepasst und optimiert werden
müssen. So erreichte der Kräuterseitling
auf schwach (170 °C, 5 min, 7 bar Überdruck) vorbehandelten Buchen-, Kiefer- bzw.
Fichtenspänen höhere Erträge als auf nicht
oder stark (205 °C, 10 min, 16 bar Überdruck)
vorbehandelten Spänen. Das entwickelte
Kräuterseitling-Mustersubstrat aus vorbehandelten Nadelholzspänen zeigte Erträge
von 30 % im IHD-Labor- und 33 % im Praxisversuch (Champignonzucht Roland Münzner). Damit konnte der Ertrag um ca. 7 % gegenüber Laubholzspänen (ca. 20 bis 25 % in
der Produktion) gesteigert werden.
Laut Literaturangaben liegen die Erträge
des Mandelpilzes auf nicht kompostierten
Sub
straten bei ca. 5 %. Mit den Mustersubstraten wurden Erträge bis 10 % (ohne
Deckerde) erreicht. Besseres Wachstum
zeigten schwach (170 °C, 10 min, 7 bar) vorbehandelte Substrate aus Weizenstroh bzw.
Pappel- und Weidenholz sowie abgetragene, unbehandelte Buchenholz-Substrate

nents need to be adjusted individually and
optimised for each mushroom species or
their strains. The king oyster, for example,
achieved higher yields on slightly (170 °C,
5 min, 7 bar excess pressure) pre-treated
beech, pine or spruce chips than on not
or strongly (205 °C, 10 min, 16 bar excess
pressure) pre-treated chips. The king oyster model substrate developed out of pretreated coniferous chips produced yields of
30 % in the IHD laboratory and 33 % in the
practical test (Champignonzucht Roland
Münzner). Thereby, the yield could be increased by approx. 7 % as compared to wood
chips from deciduous trees (approx. 20 to
25 % in production).
According to the literature, the yields of the
himematsutake or ABM on non-composted
substrates range at approx. 5 %. Yields of up
to 10 % (no casing soil) were achieved with
the help of model substrates. Better growth
was shown on slightly (170 °C, 10 min, 7 bar)
pre-treated substrates of wheat straw or

Abb. 1: Im Projekt kultivierte Pilze: 1) Kräuterseitling, 2) Shiitake, 3) Mandelpilz oder ABM, 4) Blasser Kräuterseitling, 5) Weißer Buchenpilz,
6) Indischer Austernpilz
Fig. 1: Mushrooms cultivated in the project: 1) King oyster, 2) Shiitake, 3) Himematsutake or ABM, 4) White elf, 5) Buna-shimeji, 6) Indian oyster
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von Austernseitling, Buchenpilz und Samthaube. Mit der entwickelten Deckerde aus
langfaserigem Faserxylit wurden sogar bis
15 % Ertrag erzielt; zudem wurde nachgewiesen, dass sich Xylit (Ligninquelle, Feuchtespeicher) und Hanfstroh (Proteinquelle,
Substratatmung) positiv auf die Entwicklung
der Fruchtkörper auswirkten.
Shiitake bevorzugte abgetragene und
schwach vorbehandelte Substrate (170 °C,
5 min, 7 bar Überdruck) sowie unbehandelte
Buchenspäne und Strohpellets. Mit den
neuen Shiitake-Mustersubstraten konnte
die Durchwachszeit gegenüber 5 Monaten in
der Produktion halbiert werden. Die Erträge
im Labor waren vergleichbar mit der Produktion, wiesen aber größere Schwankungen
(10 bis 25 %) auf. Als Ursache dafür können
die unterschiedlichen Gehalte an Lignin,
Cellulose, Proteinen und Kohlenhydrate in
den bis zu 30 % zugesetzten, abgetragenen
Substraten angenommen werden.
Neben der chemischen Analyse wurden die
Substrate mikrobiologisch auf Fremdkeime
untersucht, um Synergisten und Antagonisten der Kulturpilze zu ermitteln. Die häufigsten Fremdkeime der Kulturpilze waren die
Bakterien Bacillus subtilis, B. amylolique
faciens, Streptomyces album sowie Pseudo
monas spp. und die Pilze Paecilomyces vari
otii und Trichoderma longibrachiatum. Dabei
zeigten z. B. amyloliquefaciens und Strepto
myces album die höchste antagonistische
Wirkung gegen verschiedene Pilze und zahlreiche Bakterien. Die höchste synergistische
Wirkung wiesen dagegen die im Substrat des
Mandelpilzes gefunden Fremdkeime auf. So
förderten die Bakterien wie Chryseobacte
rium wanjuense und Pseudoxanthomonas
yeongjuenis das Myzelwachstum, und Bakterien wie Bacillus spp. und Paenibacillus spp.
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poplar and willow wood as well as removed,
untreated beechwood substrates of the oyster mushroom, buna-shimeji and chestnut
mushroom. Even 15 % could be achieved
with the casing soil developed from longfibre xylite fibres; it was also proven that xylite (a source of lignin, moisture storage) and
hemp straw (a source of protein, substrate
breathing) had a positive effect on the fruiting bodies.
Shiitake preferred removed and slightly pretreated substrates (170 °C, 5 min, 7 bar excess
pressure) as well as untreated beech chips
and straw pellets. With the new shiitake
model substrates, the break-through time
could be halved compared to five months
in production. The yields on the laboratory
scale were comparable with those in production, but showed larger fluctuations (10 %
to 25 %) auf. A reason for that can be seen
in the varying contents of lignin, cellulose,
proteins and carbohydrates in the removed
substrates added by up to 30 %.
Apart from the chemical analysis, the substrates were investigated microbiologically
for external germs to detect synergists and
antagonists of the cultivated fungi. The most
frequent external germs for the cultivated
fungi were the bacteria Bacillus subtilis,
B. amyloliquefaciens, Streptomyces album
as well as Pseudomonas spp. and the fungi
Paecilomyces variotii and Trichoderma longi
brachiatum. Thereby, amyloliquefaciens and
Streptomyces album, for example, showed
the highest antagonist effect against several
mushrooms and numerous bacteria. However, the external germs found in the substrate of the himematsutake or ABM showed
the highest synergistic effect. The bacteria,
such as Chryseobacterium wanjuense and
Pseudoxanthomonas yeongjuenis, promoted
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begünstigten die Fruktifikation, auch ohne
die sonst übliche Deckerde.

mycelial growth, and bacteria, such as the
Bacillus spp. and Paenibacillus spp. encouraged fructification, even without topsoil that
is otherwise usual.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Durch das Forschungsvorhaben konnten
alternative und ertragssteigernde Pilzsub
strate aus einheimischen nachwachsenden
Roh- bzw. Reststoffen für verschiedene
Kulturpilze entwickelt werden (Abb. 1).
Da die Substrate aus mehreren Komponenten bestehen, ist es sinnvoll, diese für jede
Pilzart individuell in pelletierter Form herzustellen. Das Projekt zeigte weiteren Forschungsbedarf auf, insbesondere zur biologischen, chemischen und biotechnologischen
Analyse der Pilzkultivierung sowie zur wirtschaftlichen Herstellung vorbehandelter
bzw. pelletierter Substratkomponenten.

SUMMARY AND OUTLOOK
The research project helped to develop
alternative and yield-raising mushroom
substrates from domestic regenerative resources or residual matter for several cultivated fungi (Fig. 1).
Cultivated mushrooms not only serve as
edible mushrooms, but also as medicinal or
nutritional supplements.
As the substrates consist of multiple components, it is sensible to manufacture them
for each mushroom species individually in
pelletised form. The project showed further need for research, especially regarding
biological, chemical and biotechnological
analysis of mushroom cultivation, as well as
for the efficient production of pre-treated or
pelletised substrate components.
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Untersuchungen zur stofflichen Nutzung der faser
förmigen Nebenprodukte aus dem OrganosolvVerfahren mit dem Ziel der Herstellung von dünnen
Faserplatten und dickwandigen Formteilen
Investigations of the Material Use of the Fibrous
By-products from the Organosolv Process with
the Aim to Manufacture Thin Fibreboards and
Thick-walled Moulded Parts
Projektleiter
Project leader:
Tino Schulz
Projektbearbeiter
Person in-charge:
Tino Schulz
Fördermittelgeber
Funded by:
BMBF
Projektpartner
Project partner:
Homatherm GmbH,
Berga

ZIELSTELLUNG

OBJECTIVE

Ziel des Projektes war es, das im OrganosolvVerfahren (Ligningewinnung) entstehende
Nebenprodukt zellulosehaltiges Fasermaterial
(Holzart Buche) zusammen mit Holzfaserstoffen aus Buche und Kiefer für die Her
stellung von MDF, Halbzeugen und dick
wandigen Formteilen einzusetzen.

The objective of the project was to use the
cellulose-containing fibrous material (wood
species beech), which emerges as a byproduct in the Organosolv process (to obtain
lignin), together with wood-fibre material of
beech and pine in the manufacture of MDF,
semi-finished products and thick-walled
moulded parts.

VORGEHENSWEISE
APPROACH
Dazu wurden Untersuchungen zum Auflösen
des zellulosehaltigen Fasermaterials, zum
Vermischen mit Holzfaserstoffen, zur Belei
mung, zur Vliesbildung sowie zum Heiß
pressen durchgeführt.
An dem zellulosehaltigen Fasermaterial und
den Holzfaserstoffen wurden u. a. die Faserlänge und -breite mittels modifiziertem Camsizer (dynamische Bildanalyse) bestimmt.
Die gefertigten Werkstoffe (MDF, Halbzeuge,
Formteile) wurden auf Biegeeigenschaften
nach DIN EN 310, Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene nach DIN EN 319, Rohdichte
gemäß DIN EN 323, Dickenquellung nach
Wasserlagerung nach DIN EN 317 sowie das
Rohdichteprofil nach IHD-W-401 geprüft. An
den Formteilen wurden u. a. Untersuchungen
zur Beschichtung realisiert.
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To that end, investigations on dissolving
the cellulose-containing fibrous material,
on blending it with wood-fibre material, on
gluing, on fleece-making as well as on hotpressing were performed.
Among other things, the fibre lengths and
widths of the cellulose-containing fibrous
material of the wood-fibre material were
determined by using a modified camsizer
(dynamic image analysis).
The manufactured materials (MDF, semi-finished products, moulded parts) were tested
for bending properties acc. to DIN EN 310,
tensile strength vertical to board level acc.
to DIN EN 319, density acc. to DIN EN 323,
thickness swelling after water storage acc. to
DIN EN 317 as well as the density profile acc.
to IHD-W-401. Also investigations on coating
were performed on the moulded parts.
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Abb. 1: MDF aus zellulosefaserhaltigem Fasermaterial
(Anteile: oben: 0 %, unten links: 25 %, unten rechts: 50 %)
und Kiefernfaserstoff
Fig. 1: MDF of cellulose-containing fibrous material
(shares: top: 0 %, bottom left: 25 %, bottom right: 50 %)
and pine-fibre material

Abb. 2: Halbzeug aus zellulosefaserhaltigem Fasermaterial
(Anteil 25 %) und Kiefernfaserstoff
Fig. 2: Semi-finished product of cellulose-containing
fibrous material (share 25 %) and pine fibre material

Abb. 3: Möbelfrontelement aus zellulosefaserhaltigem Fasermaterial (Anteil 25 %) und Kiefernfaserstoff
(links ohne, rechts mit Beschichtung)
Fig. 3: Furniture front element of cellulose-containing fibrous material (share 25 %) and pine-fibre material
(left uncoated, right coated)
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ERGEBNISSE

RESULTS

Das mittels verschiedener Vorgehensweisen
aufgearbeitete zellulosehaltige Fasermaterial zeigte deutlich geringere Faserlängen im
Vergleich zu Kiefernfasern.
Die daraus gefertigten Werkstoffe wie MDF
(Abb. 1), Halbzeuge (Abb. 2) und Formteile
(Abb. 3) wurden aus Faserstoffmischungen
unter Variation der Holzart (Buche, Kiefer)
und der Anteile an zellulosehaltigem Fasermaterial (0 %, 10 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %,
75 %, 100 %) hergestellt. Die Rohdichte der
MDF (Klebstoff PF-Harz) betrug 860 kg/m³,
die Dicke lag bei 4 mm.
Die Rohdichte der Halbzeuge (Bindung mittels Bikomponentenfasern) variierte im Bereich von 120 kg/m³ bis 330 kg/m³ bei einer
Dicke von 40 mm. Die Formteile (Bindung
mittels Acrodur in einem 2. Heißpressschritt)
wiesen an ihren dicksten Stellen (18 mm)
eine Rohdichte von 550 kg/m³ und an den
dünnsten Stellen (10 mm) eine Rohdichte
von 1.000 kg/m³ auf.
Bei allen gefertigten Werkstoffen war festzustellen, dass ein zunehmender Anteil an
zellulosehaltigem Fasermaterial in der Fasermischung tendenziell zu einer Verringerung
der Festigkeit führte. Als Ursachen werden
der im Vergleich zu Holzfasern höhere Anteil
an Feingut und die kürzeren Fasern im zellulosehaltigen Fasermaterial gesehen.
Mit einem maximalen Anteil an zellulose
haltigem Fasermaterial in Höhe von 30 %
konnten alle gefertigten Materialien ausreichende Festigkeiten erreichen. Für die
MDF wurden die Anforderungswerte an die
Plattentypen MDF; MDF.H sowie MDF.LA
erfüllt (Abb. 4).

The cellulose-containing fibrous material
prepared by means of several approaches
showed clearly shorter fibre lengths as compared to pine fibres.
The materials made of them, such as MDF
(Fig. 1), semi-finished products (Fig. 2) and
moulded parts (Fig. 3) were made of fibrous
material mixes of varying wood species
(beech, pine) and shares of cellulose-containing fibrous material (0 %, 10 %, 20 %,
25 %, 30 %, 50 %, 75 %, 100 %). The density
of the MDF (adhesive: PF resin) amounted to
860 kg/m³, the thickness was at 4 mm.
The density of the semi-finished products
(bonding by means of bicomponent fibres)
varied in the range between 120 kg/m³ and
330 kg/m³ at a thickness of 40 mm. The
moulded parts (bonding by means of Acrodur in a second hot-pressing step) showed
a density of 550 kg/m³ in their thickest and
a density of 1.000 kg/m³ in their thinnest
places.
With all manufactured materials could be
observed that an increasing share of cellulose-containing fibrous material in the fibre
blend led, by tendency, to a reduction in
strength. The reasons for that are seen in the
higher share in fine material as compared
with wood fibres and the shorter fibres in
the cellulose-containing fibrous material.
With a maximum share of cellulose-containing fibrous material at an amount of 30 %,
all manufactured materials were able to
achieve sufficient strengths. For MDF, the
required values for the panel types MDF,
MDF.H as well as MDF.LA were met (Fig. 4).
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Abb. 4: Biegefestigkeit von MDF aus zellulosefaserhaltigem Fasermaterial und Kiefern- sowie Buchenfaserstoff unter
Variation des Anteils an zellulosehaltigem Fasermaterial
Fig. 4: Tensile strength perpendicular to the plane of the board of MDF of cellulose-containing fibrous material and
pine as well as beech-fibre material by varying the share of cellulose-containing fibrous material

Über den Zwischenschritt der Fertigung von
Halbzeugen war es möglich, dickwandige
Formteile für z. B. Möbelfronten durch nachträgliches Formpressen dieser Halbzeuge zu
fertigen (im Gegensatz zum Fräsen von MDF
in Tieffräsqualität). Die an den Formteilen
durchgeführten Versuche zur Beschichtung
(PVC, Membranpresstechnologie) ergaben
sehr gute Oberflächenqualitäten (Abb. 3
rechts).
Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Einsatz
des zellulosehaltigen Fasermaterials bei der
Herstellung von MDF, Halbzeugen und dickwandigen Formteilen prinzipiell möglich ist.
Es sind Anteile dieses Nebenproduktes im
Werkstoff von bis zu 30 % unter Einhaltung der
Anforderungswerte (bei MDF für die Platten
typen MDF; MDF.H sowie MDF.LA) sowie
unter Gewährleistung einer sehr guten Beschichtbarkeit bei den Formteilen möglich.

Via the intermediate step in the manufacture of semi-finished products it was possible to make thick-walled moulded parts
for furniture fronts, for example, by subsequently form-pressing these semi-finished
products (in contrast to milling MDF in deepmilling quality). The tests carried out on the
moulded parts for coating (PVC, membrane
pressing technology) yielded very good surface qualities (Fig. 3 right).
As a result, it must be stated that the application of the cellulose-containing fibrous
material in the manufacture of MDF, semifinished products and thick-walled moulded
parts is principally possible. Shares in the
material of up to 30 % of that by-product are
possible yet complying with the requirement
values (for MDF for the panel types MDF,
MDF.H as well as MDF.LA) and by guaranteeing very good coatability for the moulded
parts.
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IVHF basierte Entwicklung von Holzwerkstoffen
mit optimiertem Rohdichteverlauf
IVHF-based Development of Wood-based
Materials of an Optimised Density Profile
Projektleiter
Project leader:
Dr. Detlef Krug
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Marco Mäbert,
Dr. Detlef Krug
Fördermittelgeber
Funded by:
BMEL (FNR)
Projektpartner
Project partner:
BASF SE,
PaTeMaCon, Höfer
Presstechnik GmbH,
KRONOSPAN Sandebeck
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ZIELSTELLUNG

OBJECTIVE

Das Forschungsvorhaben hatte die Entwicklung von Mitteldichten Faserplatten (MDF),
Spanplatten und OSB (Oriented Strandboards) mit funktionsorientierten, auf die
spätere Anwendung ausgelegten Rohdichteprofilen unter Einsatz der IVHF-Technologie
(Hochfrequenz-Vorwärmverfahren) zum Ziel.
Es bildet sich ein Holzpartikelgefüge über den
Plattenquerschnitt derart aus, dass sowohl anforderungsgerechte und neuartige Werkstoff
eigenschaften erzielt als auch der wertvolle
und zunehmend in seiner Verfügbarkeit eingeschränkte Rohstoff Holz ressourceneffizient
eingesetzt werden konnte.
Nach dem Abgleich der konventionellen
Technologie der labortechnischen Herstellung von Spanplatten mit dem industriellen
Produktionsprozess erfolgte zu Beginn des
Projektes die Untersuchung des technologischen Einflusses der IVHF-Technologie bei
der Herstellung von Spanplatten.
In Auswertung dessen und der Klebstoffcharakterisierung wurden IVHF-Klebstoffsysteme mit speziellen charakteristischen
Eigenschaften entwickelt.
Anschließend erfolgte die Entwicklung von
MDF, OSB und Spanplatten mit funktions
orientierten Rohdichtprofilen auf der Grundlage von vorher erarbeiteten verschiedenen
produktbezogenen Rohdichteprofilanforderungen u. a. unter Einsatz der modifizierten
Klebstoffe.
Abschließend wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bezüglich des Einsatzes der IVHFTechnologie bei der Herstellung der Holz
partikelwerkstoffe mit funktionsorientierten
Rohdichtprofilen vorgenommen.

The research project was aimed at developing medium-dense fibreboards (MDF), particle boards and OSB (Oriented Strandboards)
of functionally oriented density profile designed for their subsequent application, by
applying IVHF technology (a high-frequency
pre-heating method).
Wood-particle structures are forming across
the board cross-section in such a way that
both requirement-relevant and novel material properties are obtained and the precious
source material wood facing increasing scarcity is used resource-efficiently.
After comparing the conventional technology of the lab-scale manufacture of particle boards with the industrial production
process, the technological impact of IVHF
technology on the manufacture of particle
boards was investigated at the beginning of
the project.
In the evaluation of that and of the characterisation of the adhesives, the IVHF adhesive systems were developed to have special
characteristics.
Subsequently, MDF, OSB and particle boards
of functionally oriented density profiles were
developed on the basis of several, previously
elaborated, product-related density profile
requirements, by applying the modified adhesives, for example.
Finally, a profitability assessment was performed regarding the application of the IVHF
technology in the manufacture of wood-particle materials of functionally oriented density profile.
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ERGEBNISSE

RESULTS

Die Auswertung des Industrieabgleichs
zeigte die prinzipielle Vergleichbarkeit der
physikalisch-mechanischen Eigenschaften
der Spanplatten, hergestellt nach Labortechnologie und im industriellen Produk
tionsprozess.
Die HF-Vorwärmung der Spanmatten führte
zum schnelleren Absinken des Verdichtungswiderstandes der Partikelmatte, aber ver
glichen zu Fasermatten in geringerem Maß.
Die entsprechenden Partikelmatten konnten
mittels Hochfrequenz innerhalb kurzer Zeit
erwärmt werden. Eine Abhängigkeit der Erwärmungszeit von der Mattenrohdichte war
nicht zu erkennen.
Im Ergebnis der Klebstoffcharakterisierung
mittels DSC-Analyse konnte festgestellt werden, dass die Zugabe von 4 % Ammonium
nitrat als Härter bei den verwendeten
UF-Harzen und dem MUF-Harz zu einer Verringerung der Starttemperatur der Kondensationsreaktion um ca. 40 K, ausgehend von
ca. 100 °C ohne Härter, und zu einer erheblichen Steigerung der Reaktivität führt. Eine
Härterzugabe von 2 %, getestet an einigen
der UF-Harze, ergab bereits eine vergleichbare Starttemperaturverschiebung und eine
Reaktivitätssteigerung, die mit einer 4%igen
Ammoniumnitratzugabe nur geringfügig erhöht werden konnte.
Die Klebstoffmodifizierung zur Erhöhung
der HF-Absorptionsfähigkeit erbrachte einen schnelleren Anstieg der Temperatur im
Holzpartikelvlies bei der Erwärmung in der
HF-Presse.

The evaluation of the industrial tuning
showed the principal comparability of the
physical-mechanical properties of the particle boards, manufactured with the laboratory technology and in the industrial production process.
The HF pre-heating of the particle mats resulted in a faster decrease of the compaction
resistance of the particle mat, but – compared to fibre mats – to a low extent. The
respective particle mats could be heated in
short times by way of high frequency. Dependency of the heating time on the mat
density could not be derived.
As a result of the characterisation of the adhesives by way of the DSC analysis, it could
be observed that the addition of 4 % ammonium nitrate as a curing agent in the applied UF resins and the MUF resin resulted
in a reduction of the initial temperature of
the condensation reaction by approx. 40 K,
starting out from approx. 100 °C without a
curing agent, and to a considerable increase
in reactivity. Addition of the curing agent of
2 %, tested with various UF resins, yielded an
already comparable initial temperature shift
and an increase in reactivity, that could only
slightly be increased by adding 4 #% ammonium nitrate.
The adhesive modification to increase the HF
absorptiveness yielded a faster increase of
the temperature in the wood-particle fleece
when heated in the HF press.
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Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die Fertigung von Holzwerkstoffen mit funktions
orientiertem Rohdichteprofil durch die IVHFTechnologie im Labormaßstab, insbesondere
mit homogenem Rohdichteprofil, möglich
ist. Im Ergebnis der Versuche wurden MDF
und OSB mit ausgeglichenem Rohdichteprofil
und Ultraleicht-MDF (UL-MDF) sowie leichte
Spanplatten mit hoher Außenzonenrohdichte
produziert. Ebenso erfolgte die Herstellung
von MDF mit hoher mittlerer Rohdichte und
einer überhöhten Außenzonenrohdichte von
fast 1300 kg/m³ (Abb. 1).
Mit dem Einsatz der IVHF-Technologie
konnte eine Kapazitätssteigerung von 25
bis 30 % bei der Herstellung von Holzparti
kelwerkstoffen mit homogenem Rohdichte
profil, im Vergleich zur konventionellen
Heißpresstechnologie ohne HochfrequenzVorwärmung, erzielt werden.
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The test results show that the manufacture
of wood-based materials of a functionally
oriented density profile – in particular with a
homogeneous density profile – on a laboratory scale by applying the IVHF technology
is possible. As a result of the test, MDF and
OSB of a homogeneous density profile and
ultralightweight MDF (UL-MDF) as well as
lightweight particle boards of a high outerzone density were produced. Also, MDF of
high medium density and excessive outerzone density of almost 1,300 kg/m³ (Fig. 1)
were manufactured.
By applying the IVHF technology, a capacity
increase of 25 – 30 % could be achieved in
the manufacture of wood-particle materials
of a homogeneous density profile, as compared to the conventional hot-pressing technology without high-frequency pre-heating.
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Entwicklung von Holzfaserdämmstoffen mit
chromfreien Lederfalzspänen als Holzfaser
substitut
Development of Wood Fibre Based Thermal
Insulation Materials with Chromium-free Leather
Shavings as a Wood Fibre Substitute
Projektleiter
Project leader:
Dr. Detlef Krug
Projektbearbeiter
Person in-charge:
Andreas Weber
Fördermittelgeber
Funded by:
BMWi (INNO-KOM-Ost)

62

AUSGANGSSITUATION UND
ZIELSTELLUNG
Holzfaser-Dämmstoffe werden gegenwärtig
ausschließlich aus Nadelhölzern wie Fichte
und Kiefer hergestellt. Dies ist neben der
vorteilhaften Faseranatomie und der größeren Faserlänge vor allem auch ihrer hellen
Farbe zuzuschreiben.
Durch den seit vielen Jahren laufenden ökologischen Waldumbau wird sich das Laubholzaufkommen in Deutschland mittel- und langfristig erhöhen. Auch die Dämmstoffindustrie
muss sich daher, wie fast alle HolzwerkstoffHersteller, auf eine solche Änderung einstellen. Eine Erhöhung des Laubholzanteils über
das bislang übliche Maß hinaus beeinflusst
jedoch die entstehende Faserstoffqualität
(mittlere Faserlänge, Schüttdichte etc.) und
dessen Weiterverarbeitung zu Dämmstoffen
entscheidend.
Vor diesem Hintergrund der sich in den
nächsten Jahren verändernden Rohstoff
situation ist der Suche nach weiteren geeigneten Alternativrohstoffsortimenten auch
für eine Dämmstoffherstellung Bedeutung
beizumessen.
Ein möglicher Alternativrohstoff – der Leder
falzspan – fällt bei der Lederverarbeitung in
unterschiedlichen Qualitäten (u. a. wet white
= chromfreie Qualität) an. Diese werden
gegenwärtig auf Deponien entsorgt oder
finden theoretisch Einsatz als Zuschlagstoff
für Baustoffe. Eine Verbrennung der Lederfalzspäne ist vor allem aufgrund der hohen
Feuchte nicht praktikabel.

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE
Wood fibre based thermal insulation materials are currently made from coniferous wood
species, such as spruce or pine, exclusively.
This is attributed, apart from their beneficial
fibre anatomy and their larger fibre lengths,
mainly to their light colouring.
Due to the ecological forest restructuring
having gone on for many years, the volume
of deciduous wood will be increasing in the
medium and in the long term. Therefore, the
insulating materials industry, like all materials manufacturers, needs to adapt to such
change. However, an increase in the deciduous wood share in excess of the previously
usual volume is going to have an impact on
the emerging fibre material quality (mean
fibre length, bulk density, etc.) and is decisive for its further processing into insulating
materials.
Against that background of the source material situation changing over the next years,
the quest for further, suitable alternative
source material assortments, also for the insulating materials manufacture, must be attached importance.
A possible alternative source material – the
leather shaving – arises in leather processing in various qualities (e.g., wet white =
chromium-free quality). The shavings are
currently disposed of on dumpsites or are,
theoretically, used as additives to building
materials. Incineration of the leather shavings is not practical due to their high moisture.
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Abb. 1: Lederfalzspäne im Anlieferungszustand (links) und aufbereitet mittels Wirbelstrommühle des IHD (rechts)
Fig. 1: Leather shavings as supplied (left) and prepared in the turbulent flow mill of the IHD (right)

Systematische Untersuchungen zum Einsatz
von Lederfalzspänen in Holzfaserdämm
stoffen sind nicht bekannt. Vor diesem Hintergrund erfolgten am IHD Arbeiten zur
Entwicklung eines neuen Materialkonzeptes
für die Herstellung von Holzfaserdämm
stoffen durch partielle Substitution von
Nadelholzfasern durch chromfreie Lederfalzspäne. Ziel war es, Dämmstoffe mit verbessertem Emissionsverhalten (VOC) unter
maximaler Verwendung eines bisher vor
allem deponierten Reststoffes herzustellen.

Systematic investigations of applying leather
shavings in wood fibre based thermal insulation materials are not known. With this in
mind, works started at the IHD to develop a
new material concept for the manufacture
of wood fibre based thermal insulation materials by partially substituting coniferous
fibres by chromium-free leather shavings.
The objective was to make insulating materials of an enhanced emission behaviour (VOC)
with the maximum use of a residue, previously only known to be disposed of.

ERGEBNISSE

RESULTS

Im Werkstoff-Technikum des IHD wurden
Faserstoffe für Dämmstoffe unter Nutzung
verschiedener Holz- und Lederfasern gefertigt. Die Herstellung der Faserstoffe erfolgte mittels der Laborzerfaserungsanlage

At IHD’s technical laboratory for materials,
fibrous substances were made for insulating materials by using various wood and
leather fibres. The fibrous materials were
manufactured on a laboratory refiner (12“).
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Abb. 2: Gesamt-VOC-Emissionen (Kammerprüfung nach 3, 7 und 28 Tagen) aus industriell produzierten Holzfaserdämmstoffen mit verschiedenen Anteilen an zugegebenen Lederfalzspänen (LF 1 – LF 3), hergestellt bei dem Transferpartner
Fig. 2: Total VOC emissions (chamber testing after 3, 7 and 28 days) from industrially manufactured wood fibre based
thermal insulation materials of varying shares of added leather shavings (LF 1 - LF 3), made on location of the transfer
partner

(12“-Refiner) des IHD. Im Anschluss wurden
Holzfasern mit Lederfalzspänen in verschiedenen Anteilen (10, 20 und 30 %) in einem
Pflugscharmischer gemischt und diesem Gemisch verschiedene Mengen an BIKO-Fasern
zugesetzt. Damit erfolgte dann die manuelle
Vliesbildung. Die sich anschließende Durchwärmung der Vliese wurde mit Dampf in
der kleintechnischen Versuchsanlage (KTVA)
oder alternativ mittels Hochfrequenzerwärmung in der HF-Presse durchgeführt. Vorrangig wurden flexible Dämmmatten mit
einer Rohdichte von 55 kg/m³ hergestellt.
Die ersten Versuche zeigten, dass das Leder
falzspan-Material zu inhomogen ist, um
eine gleichmäßige Mischung mit den Holz
fasern zu ermöglichen. Lederfalzspäne wa-
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Subsequently, the wood fibres were blended
with leather shavings at various shares (10,
20 and 30 %) in a ploughshare blender and
various quantities of bicomponent fibres
were added to that mix. This was then used
to manually make the fleece. In a next step,
the fleece was thoroughly heated by steam
on a lab-scale test facility or, alternatively,
by means of high-frequency heating on the
HF press. Mainly flexible insulating mats of a
density of 55 kg/m³ were made.
The first tests showed that the leather shavings material was too inhomogeneous to
allow for a consistent blend with the wood
fibres. The leather shavings were both chipshaped and had compacted into laminar or
spiral agglomerates (Fig. 1, left), so that pre-
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ren sowohl spanförmig als auch zu flächigen
oder spiraligen Agglomeraten kompaktiert
(Abb. 1, links), so dass eine Aufbereitung
mittels Wirbelstrommühle als sinnvoll erachtet wurde. Auf Grund des Wirkprinzips und
der Luftströmung in der Mühle ergibt sich
ein Mahlgut mit einem sehr schmalen Korngrößenband. Mittels dieser Aufbereitung
konnte ein sehr gleichmäßiges faserartiges
Substrat erhalten werden (Abb. 1, rechts).
Ein Anteil von bis zu 20 % chromfreien Leder
falzspänen führte schließlich zu Dämmstoffen mit verbessertem Emissionsverhalten
(VOC). Dabei wurden die Essigsäure-, Furfural- und VOC-Abgabewerte signifikant reduziert (Abb. 2), höhere Zugabemengen waren
technologisch nicht sinnvoll und wären auch
nicht verfügbar.
Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen
konnten in Industrieversuchen bestätigt
werden; auch auf den Anlagen des Transferpartners wurden bis zu 20 % Holzfasern
durch aufbereitete Lederfalzspäne substi
tuiert.
Die relevanten Dämmstoffeigenschaften wie
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12939 oder
Druckspannung bei 10 % Stauchung nach
DIN EN 826 konnten auch nach der Substitution von Nadelholzfasern durch Lederspäne
bestätigt werden, so dass einem Einsatz der
gewählten alternativen Rohstoffe nichts entgegensteht.
Für die Produktion von Dämmstoffen stehen
in Deutschland ausreichende LederfalzspanMengen zur Verfügung. Es konnten somit
Wege zur Herstellung emissionsarmer Dämm
stoffe aufgezeigt werden.

paring them by means of a turbulent flow
mill was found to be sensible. Thanks to the
working principle and the air flow in the mill,
the resulting ground material was of a very
narrow grain-size range. Such preparation
yielded a very consistent fibrous substrate
(Fig. 1, right).
A share of up to 20 % chromium-free leather
shavings eventually resulted in insulating
materials of enhance emission behaviour
(VOC). Thereby, the emissive values for acetic
acid, furfural acid and VOC had been reduced
significantly (Fig. 2), higher additions did not
make technological sense and would not
have been available anyway.
The results of the lab-scale investigations
were able to be verified by industrial-scale
tests; on facilities of the transfer partner,
also up to 20 % of wood fibres were substituted by prepared leather shavings.
The relevant insulating materials properties,
such as thermal conductivity acc. to DIN EN
12939 or compression stress at 10 % compression acc. to DIN EN 826 could be reconfirmed after the substitution of coniferous
fibres by leather shavings, so that there is no
hindrance in using the selected alternative
source material.
In Germany, the quantities of leather shavings to produce insulating material are abundantly available. Thus, ways could be opened
up to manufacture low-emissive insulating
materials.
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Entwicklung eines Sperrholzes auf Basis
formaldehydfreier anorganischer Bindemittel
Development of a Plywood on the Basis of
Formaldehyde-free Inorganic Bonding Agents
Projektleiter
Project leader:
Dr. Christoph Wenderdel
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Martin Direske,
Hans Dieter Neumann
Fördermittelgeber
Funded by:
BMWi (INNO-KOM-Ost)
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AUSGANGSSITUATION UND
ZIELSTELLUNG
Für die Verklebung von Furnieren werden
nach dem aktuellen Stand der Technik überwiegend Aminoplastharze auf Basis von
Formaldehyd eingesetzt (UF-, MUF-, PFHarze). Sowohl bei der Herstellung als auch
in der Anwendung kann aus den Platten
Formaldehyd emittieren. Mit der Änderung
der EU Verordnung 1272/2008 (CLP-V) erfolgte die Klassifizierung von Formaldehyd
als erbgutschädigend und beim Menschen
wahrscheinlich krebserzeugend. In der Folge
ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte
bzgl. der Emission von Formaldehyd weiter
verschärft werden.
Anorganische Bindemittel, wie Portland
zement, stellen eine kostengünstige und in
großem Umfang verfügbare Alternative zu
Formaldehyd-haltigen Klebstoffen dar. In
der Holzwerkstoffindustrie ist der Einsatz
von Zement bereits in Zusammenhang mit
Partikeln erprobt und vor allem in Form von
Zement-gebundenen Spanplatten (Cementbonded particle board = CBPB) verbreitet.
Ziel des Projektes war es, mit Hilfe von Portlandzement Furniere zu einem leistungs
fähigen Lagen-Holzwerkstoff zu verbinden.
Dabei sollte der neu entwickelte Werkstoff
die Vorteile der bereits bekannten Produkte
Sperrholz und CBPB in sich vereinen. Auf
Seiten des Sperrholzes sind das vor allem
die mechanischen Eigenschaften sowie die
geringe Rohdichte und auf Seiten der CBPB
die unterschiedliche Beständigkeiten (biologisch, chemisch, thermisch) und die sehr geringe Formaldehydemission.

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE
According to the state of the art, aminoplast
resins based on formaldehyde (UF, MUF, PF
resins) are in common use. In both the manu
facture and the application, formaldehyde
may emit from the panels. By changing the
EU Regulation 1272/2008 (CLP-V), formaldehyde has been classified as genetically
harmful and probably carcinogenic for humans. Consequentially, it must be assumed
that the limit values regarding the emission
of formaldehyde will continue to aggravate.
Inorganic bonding agents, such as Ordinary
Portland cement (OPC), represent a reasonable and widely available alternative to
formaldehyde-containing adhesives. In the
wood-based materials industry, the application of OPC for bonding wood particles is
widely-used mainly in the form of cementbonded particle boards (CBPB).
The objective of the project was to bond veneers with the help of OPC to make an efficient layered wood-based material. Thereby,
the newly developed material was expected
to merge the benefits of the already wellknown products of plywood and CBPB. On
the part of plywood, these are mainly its
mechanical properties as well as its low density and, on the part of CBPB, the various resistances (biological, chemical, thermal) and
their very low formaldehyde emission.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

SUMMARY OF THE RESULTS

Vor der eigentlichen Herstellung von Zementgebundenem Sperrholz (Cement-bonded
Ply-wood = CBPly) wurde eine Reihe von Voruntersuchungen durchgeführt, mit denen
zum einen das Verbundverhalten von Furnier
und Zement geprüft und zum anderen die
Parameter zur Steuerung des Wasserhaushalts vor der Verpressung und Aushärtung
bestimmt wurden.
Das Verhältnis von Wasser zu Zement (W/ZWert) ist entscheidend für die Hydratation
des Zementleims in der Fuge zwischen den
Furnieren. Mit der Nutzung von Lignocellu
losen in Kombination mit Zement muss neben dem Wasser des Zementleims auch
immer die Feuchte des Holzes in die Berechnung mit einfließen. Daraus ergibt sich

Prior to the actual manufacturing of cementbonded plywood (CBPly), a series of preliminary tests were performed, with which the
bonding behavior of veneer and OPC was
tested on the one hand, and, on the other,
the parameters of controlling the water balance was determined prior to pressing and
curing.
The ratio of water and cement (W/C-) is decisive for the hydration of the cement paste in
the glue joint between the veneers. By using
lignocelluloses in combination with cement,
it is always the wood moisture – apart from
the water in the cement paste – that must
enter into the calculation. This results in
the so-called effective water-cement value
(eW/C). For calculating the contribution of

Abb. 1: Versuchsaufbau zur Ermittlung der Verbundqualität von Furnier und Zement
(Pull-out-Test)
Fig. 1: Test setup to determine the bonding quality of veneer and cement (pull-out test)
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der sogenannte wirksame Wasser-ZementWert (wW/Z). Zur Berechnung des Beitrages der Holzfeuchte zum wW/Z wurde die
ausgepresste Wassermenge unterschiedlich
feuchter Furniere bei unterschiedlichem
Pressdruck bestimmt. Mit zunehmender
Furnierfeuchte, jedoch unabhängig vom
Pressdruck, steigt die Wasserabgabe in die
Leimfuge. Mit der entstandenen Berechnungsformel des wW/Z konnten die Hydra
tationsbedingungen kontrolliert variiert
werden.
Als weitere Kenngröße wurde der HolzZement-Verbund in Form der maximalen
Auszugskraft beim Auszug von Furnierstreifen aus einer Zementmatrix bestimmt und
bewertet (Abb. 1). Eine steigende Furnierfeuchte und eine beschleunigte Aushärtung
bei 65 °C wirkten sich negativ auf den Verbund aus. Der Einsatz von Natronwasserglas
als Modifikationschemikalie führte zu einer
wesentlichen Verbesserung des Verbundes.
Außerdem wurde beobachtet, dass dünnere
Furniere zu einem besseren Verbund führen,
was unter anderem mit dem Schwindverhalten des Furnieres erklärt werden kann.
Die labortechnische Herstellung von CBPly
basiert zum Großteil auf der Fertigung von
CBPB. Das mechanisch/physikalische Eigen
schaftsprofil liegt annähernd im Mittel zwischen Sperrholz und CBPB (Abb. 2). Die hohe
Zugfestigkeit der Furniere wirkt sich positiv
im Vergleich zu CBPB aus, während sich die
geringe Zugfestigkeit der Zementleimfuge
im Vergleich zu Sperrholz negativ auswirkt.
Die Differenz zwischen Sperrholz und CBPly
ist bei der Biegefestigkeit größer als beim
Biege-E-Modul. Hier wirkt wohl die Versprödung des Holzes infolge des alkalischen Angriffs durch den Zement.
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the wood moisture to the eW/C, the forcedout water quantity of differently moist veneers was determined at varying pressing
forces. With an increasing veneer moisture,
but independent of the pressing force, the
water release to the glue joint rises. The hydration conditions could be varied in a controlled way with the help of the obtained
calculation formula of the eW/C.
As another parameter, the wood-cement
bond was determined and evaluated in the
form of the maximum extraction force by
pulling out veneer strips from a cement matrix (Fig. 1). An increasing veneer moisture
and accelerated curing at 65 °C had a negative effect on the bond behavior. The application of sodium silicate as a modifying chemical agent led to substantial enhancement of
the bond. Besides, it was observed that the
thinner the veneers are peeled the better
the composite was, which may, among other
things, be explained by the shrinking behavior of the veneer.
The lab-scale manufacturing of CBPly is
largely based on the manufacturing of CBPB.
The mechanical- and physical property profile ranges approximately between plywood
and CBPB (Fig. 2). The high tensile strength
of the veneers has a positive effect as compared to the CBPB, while the low tensile
strength of the cement-glue joint in contrast
to plywood reacts negatively. The difference between plywood and CBPly is larger
regarding bending strength than the MOE
(modulus of elasticity). In the latter respect,
it is certainly due to the brittling of the wood
resulting from the alkaline attack by the cement.
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Abb. 2: MOR (links) und MOE (rechts) von CBPly im Vergleich zu Sperrholz und CBPB
Fig. 2: MOR (left) and MOE (right) of CBPly compared to plywood and CBPB

Die Brandbeständigkeit von CBPly ist im
Vergleich zu Sperrholz erhöht. Die Gesamtwärmefreisetzung und der Gesamtmasseverlust liegen bei CBPly um ein Drittel unter
dem von MUF-gebundenem Sperrholz. Nach
der Cone-Kalorimeter-Methode kann CBPly theoretisch in die Baustoffklasse B (EN
13501-1) eingestuft werden. Somit wird der
Einsatz in Gebäudeklasse 4 und 5 ohne weitere Schutzmaßnahmen möglich.
Mit dem Projekt wurde die Realisierbarkeit
der Herstellung von anorganisch gebundenen Lagenholzwerkstoffen am Beispiel von
CBPly exemplarisch aufgezeigt. Das Eigenschaftsprofil des neuen Holzwerkstoffs vereint eine Vielzahl positiver Eigenschaften
der bekannten Holzwerkstoffe Sperrholz
und CBPB. Mit weniger als 0,2 mg/100 g
Formaldehydemission, schwerer Entflammbarkeit und Klassifizierung als F20/E70
(EN 636) bei faserparalleler Biegung besteht
die Möglichkeit, Sperrholz verstärkt in
speziel
len Anwendungsbereichen u. a. im
Holzhochbau zu etablieren.

The resistance to fire of CBPly, as compared
to plywood, is increased. The total heat release and the total mass loss of CBPly are
about one third below the MUF-bonded plywood. According to the Cone-Calorimeter
Method, CBPly can theoretically be graded
in Building Material Class B (EN 13501-1).
This allows its application without any further protective measures in Building Classes
4 and 5.
The project showed the feasibility of manu
facturing inorganically bonded layered
wood-based material by example of CBPly.
The characteristic profile of the new woodbased material unites a multitude of positive properties of the well-known woodbased materials plywood and CBPB. With
its formaldehyde emission being lower than
0.2 mg/100 g, low flammability and classification as F20/E70 (EN 636) at fibre-parallel
bending, the possibility opens up to use plywood increasingly in special applications,
such as in structural timber engineering.
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Durchhärtungs- und Vernetzungsverfahren
auf Basis von Sauerstoff für mit neuartigen
hochreaktiven Ölen behandelte, gut imprägnier
bare Hölzer
Through-drying and Cross-linking Method for
Well Impregnable Timbers (Pine, Beech) Treated
with Novel Highly Reactive Oils for Application
in Playground Design (UC 3 and 4)
Projektleiterin
Project leader:
Dr. Christiane Swaboda
Projektbearbeiterin
Person in-charge:
Dr. Christiane Swaboda
Fördermittelgeber
Funded by:
BMWi (ZIM)
Projektpartner
Project partner:
Hobum Oleochemicals
GmbH

70

AUSGANGSSITUATION UND
ZIELSTELLUNG
Um Holz gegen biologischen Abbau zu schützen, kommen im Allgemeinen entweder
baulicher oder chemischer Holzschutz in Betracht. Derzeit sind erhebliche Mängel bei
der Qualität und Dauerhaftigkeit mit chemischem Holzschutz ausgerüsteter Hölzer
festzustellen, insbesondere aus der Anwendung druckloser Einbringverfahren. Auch
hat die biozide Wirkung der eingebrachten
Schutzmittel im Zuge der Zulassung nach der
europäischen Biozidrichtlinie abgenommen.
In den vergangenen Jahren wurde daher
verstärkt am alternativen Holzschutzkonzept „Hydrophobierung“ gearbeitet, bei dem
durch eine Absenkung der Holzfeuchte auf
weniger als 25 % ein Pilzbefall auch lang
fristig ohne Biozideinsatz verhindert werden
soll.
Aufbauend auf einem Vorgängerprojekt
sollte gemeinsam mit dem Projektpartner
ein Hydrophobierungs- und Schutzmittel für
Holz auf Basis niedrigviskoser, modifizierter
oxidativ härtender Pflanzenöle mit erhöhter
Reaktivität für den Einsatz im Außenbereich
in den Gebrauchsklassen 3 und 4 (z. B. Spielplatzbau) entwickelt werden, das thermisch
unter Einbeziehung von Sauerstoff ausgehärtet werden kann und so zu einer genügend hohen biologischen Resistenz für die
erwähnten Einsatzzwecke führt.

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE
To protect timber from biological degradation, either structural or chemical wood
preservation is taken into account in general. Currently, considerable deficiencies in
quality and durability are being observed
in timbers provided with chemical wood
preservation, especially with depressurised
impregnation methods. Furthermore, the biocidal effect of the applied protective agents
has decreased in the course of approval in
accordance with the European Biocide Directive. Hence, in the past years, work on the
alternative wood preservation concept of
“Hydrophobizing” has been intensified that
aims at fungal infestation to be prevented,
also in the long run, by reducing the wood
moisture to below 25 %.
Based on the preceding project and in a joint
effort with the project partner, a hydrophobizing and protective agent was to be developed for wood on the basis of low-viscose,
modified oxidatively curing vegetable oils
of increased reactivity for outdoor application in Use Classes 3 and 4 (e.g., playground
design), which can be cured thermally by involving oxygen, thus leading to sufficiently
high resistance in the abovementioned applications.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

SUMMARY OF THE RESULTS

Im Ergebnis des Projektes wurde aus einer
Vielzahl möglicher Rezepturvarianten mit
und ohne Reaktivverdünner, Zusatz von natürlichen Additiven und Einbringung weiterer funktioneller Gruppen ins Öl zwei prinzipiell einsetzbare Rezepturen auf Basis einer
Mischung reiner Naturöle sowie eines vinylsilanisierten isomerisierten Pflanzenöls erarbeitet, die bei Temperaturen von 25 °C bis
70 °C im Vakuum/Druckverfahren zur Durchtränkung von Holz mit verschiedenen Querschnitten (bis 100 mm) und Längen (500 mm)
getestet wurden. Die Effektivität der Spartränkung war dabei von der Temperatureinstellung sowie der Viskosität des Öls unter
Zusatz eines Reaktivverdünners abhängig,
wobei der Temperatureinfluss maßgeblich
für ein gutes Tränkergebnis war.
Die Ölbehandlung führte zu einer zeitlich
verzögerten Wasseraufnahme der Prüf
körper im Vergleich zu naturbelassenem
Holz. Die Holzfeuchten der getesteten Varianten, bezogen auf die Prüfkörpermasse mit
Öl, betrugen nach Lagerung im Feuchtklima
ca. 15 %.
Die Erwartung, dass durch die Ölbehandlung und anschließende Aushärtung eine
verringerte Quellung der Prüfkörper eintritt,
wurde jedoch trotz nachgewiesener Erhöhung der Quellungsresistenz nach Wasser
lagerung (ASE) nicht erfüllt. Die differentiel
len Quellwerte der ölbehandelten Proben
lagen unabhängig vom Beladungsgrad im
Bereich des naturbelassenen Buchenholzes
oder sogar darüber.
Den größten Einfluss hatte die Ölbehandlung
auf die biologische Resistenz der Proben. So
konnten nach Auswaschung und Prüfung
unter Einfluss der holzzerstörenden Basidio-

As a result of the project, two principally
applicable recipes based on a mix of purely
natural oils and a vinyl-silanised isomerised
vegetable oil were selected from a multitude
of potential recipe variants with and without
any reactive diluents, addition of natural additives and application of further functional
groups to the oil, which were subjected to
testing at temperatures between 25 °C and
70 °C in vacuum/pressurised methods by
thorough soaking and in varying cross-sections (up to 100 mm) and lengths (500 mm).
Thereby, the effectiveness of the empty cell
process was dependent on the temperature
setting as well as on the viscosity of the oil
by adding a reactive diluent, whereby the
temperature impact was decisive for a sound
soaking result.
The oil treatment led to timely delayed water
uptake by the sample as compared to native
timber. The wood moistures of the tested
variants, related to the sample mass with oil,
amounted to approx. 15 % after storage in
moist climate.
The expectation of lower swelling of the
samples after oil treatment and subsequent
curing was not fulfilled despite the proven
increase in swelling resistance after soaking
in water. The differential swelling values of
the oil-treated samples were, regardless of
the degree of loading, within the range of
the native beechwood or even above.
The largest impact on the biological resistance
of the samples was effected by the oil treatment. So, after leaching and testing under
the influence of the wood-destroying basidiomycetes Coniophora puteana and Tram
etes versicolor acc. to EN 113 mass losses of
< 3 % could be obtained throughout with both
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Abb. 1: Masseverlust und Holzfeuchte von mit vinylsilanisiertem Konjuenester (MHVS) behandelten, verschieden
gehärteten Kiefernholzprüfkörpern im Vergleich mit nativem Kiefernholz nach Prüfung gemäß EN 113 mit und ohne
vorherige Auswaschbeanspruchung gemäß EN 84
Fig. 1: Mass loss and wood moisture of pine samples, treated with vinyl-silanised conjuene fatty acids (MHVS) and cured
to various degrees, in comparison with native pinewood tested in accordance with EN 113 with and without strain by
previous leaching acc. to EN 84

myceten Coniophora puteana und Trame
tes versicolor entsprechend EN 113 sowohl
mit der Mischung aus naturbasierten Ölen
als auch mit dem isomerisierten vinylsilanisierten Öl durchgängig Masseverluste < 3 %
erhalten werden, die für das getestete Buchenholz eine Klassifizierung nach EN 350 in
Dauerhaftigkeitsklasse (DHK) 1 gegenüber
DHK 5 für naturbelassene Buche ermöglicht.
Bei der Laborprüfung nach ENV 807 konnte
ebenfalls eine Holzschutzwirkung gegen
Moder
fäulepilze und andere erdbewohnende Organismen erzielt werden, die eine
Einstufung in DHK 3 (Vinylsilan) bzw. DHK 2
(Hartöl) erlaubt.
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the mix of purely natural oils and isomerised
vinyl-silanised vegetable oil, which allows for
the tested beechwood to be classified acc.
to EN 350 in Durability Class 1 as contrasted
to Durability Class 5 for native beech. The
lab-scale tests acc. to ENV 807 also yielded a
wood-preserving effect against soft rot and
other terricolous organisms, which permits
to classify them in Durability Class 3 (vinylsilane) or Durability Class 2 (hard oil).
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Abb. 2: Seitenansicht Variante MHVS nach Prüfung gegen Coniophora puteana
auf Kiefer, unbehandelte Referenz, ohne Auswaschung, mit Auswaschung (v.l.n.r.)
Fig. 2: Lateral view of the variant MHVS tested against Coniophora puteana on pine, 		
untreated reference, without leaching, with leaching (from left)

Das so behandelte Buchenholz kann nach
dem erarbeiteten Stand der Technik in Bereichen eingesetzt werden, wo ein Kontakt mit
unterschiedlichen feuchten Medien erfolgt.
Für den Einsatz in Bereichen mit den Gebrauchsklassen 3 und 4 erweisen sich dabei
höhere Beladungsgrade von 300 kg/m³ bis
400 kg/m³ und sauerstoffunterstützte Aushärtungstechnologien bzw. Aushärtetemperaturen von 130 °C als vorteilhaft.
Als Hauptanwendungsfeld der entwickelten
Schutzmittel werden der Spielplatzbau und
die Behandlung von Bahnschwellen ange
sehen.

According to state-of-the-art technology,
the beechwood treated in that way may be
applied in areas where it is in contact with
varying media moistures. For their use in
areas of Use Classes 3 and 4, higher loadbearing degrees of 300 kg/m³ to 400 kg/m³
and oxygen-supported curing technologies
or curing temperatures of 130 °C are of advantage.
The main field of application for the protective agents developed are seen in playground
design and in the treatment of railway track
sleepers.
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Entwicklung von dauerhaft schwer entflamm
baren Produkten aus Fichtenholz für
Konstruktions- und Fassadenelemente
Development of Permanently Fire-retardant
Products of Spruce for Construction and Facade
Elements
Projektleiter
Project Leader:
Dr. Martin Fischer
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Prof. Dr. Mario Beyer,
Prof. Björn Weiß,
Dr. Martin Fischer,
Sebastian Kniep,
Thomas Hero,
Peter Pautzsch,
Falk Schäfer,
Ellen Faust,
Robert Piatkowiak,
Ines Großer,
André Voigt
Fördermittelgeber
Funded by:
BMWi (INNO-KOM-Ost)
Projektpartner
Project partner:
Fluna Tec & Research
GmbH, Wien,
Slavonia Baubedarf
GesmbH, Wien
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Ziel und auch Ergebnis des Projektes war
die Entwicklung eines Flammschutzmittels
(FSM) für die schwer imprägnierbare Holzart
Fichte, dessen Formulierung eine möglichst
gute Penetrationsfähigkeit in dieses Holz
aufweist.
Das Flammschutzmittel basiert auf gut wasserlöslichen Stickstoffverbindungen. Halogene treten mit Anteilen von < 0,1 % lediglich als technisch bedingte Verunreinigungen
auf. Darüber hinaus ist das FSM frei von
typischen toxikologisch kritischen Elementen bzw. organischen Begleitstoffen, deren
Gehalte im Feststoff unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze der analytischen
Methode (1 bis 10 µg/kg) liegen. Die Gehalte
an kritischen Elementen unterliegen normativen Beschränkungen nach EN 71-3, der
deutschen Altholzverordnung und der österreichischen Recyclingholzverordnung.
Das entwickelte FSM ist farb- und geruchlos, nicht hygroskopisch, dennoch sehr gut
wasserlöslich. Reste davon sowie von impräg
niertem Holz können als Düngemittel/zur
Bodenverbesserung eingesetzt werden. Der
Anteil an Phosphor ist minimiert, was der
längerfristigen Rohstoffsituation entspricht.
15%ige wässrige Lösungen des FSM werden nicht von Mikroorganismen besiedelt;
deren Haltbarkeit über mindestens ein Jahr
wurde nachgewiesen. Mit diesem FSM wird
eine Tiefenimprägnierung von getrocknetem
Fichtenholz im Kesseldruckverfahren (KDI)
sowie auch von ungetrocknetem Fichtenholz
im Wechseldruckverfahren (WDI) erreicht.
Durch die Tiefenimprägnierung lassen sich

The objective – and also the result – of the
project was to develop a flame retardant
(FR) for the low impregnable spruce wood
(Picea abies), the formulation of which was
desired to show the best possible degree of
penetrating that timber. The flame retardant
is based on well water-soluble nitrogen compounds.
With contents of < 0.1 %, halogens occur
merely as impurities for technical reasons.
Beyond that, the FR is free from typically
toxicologically critical elements or derived
organic substances, whose contents in solid
FR range below their respective threshold
of the analytic method (1 to 10 µg/kg). The
contents of critical elements are subject to
normative restrictions acc. to EN 71-3, the
German Altholzverordnung or the Austrian
Recyclingholzverordnung.
The developed FR is colourless and odourless, not hygroscopic, yet very well soluble
in water. Residues of it as well as of impregnated wood can be used as fertilisers or for soil improvement. The share of
phosphorus is minimal, which conforms to
the source material situation in the long
term. 15% aqueous solutions of the FR are
not infested by microorganisms; the durability of the solutions for at least one year
has been proven. In-depth impregnation of
dried spruce in pressure treatment or also
of non-dried spruce in alternating pressure
impregnation is achieved with that FR. The
in-depth impregnation can help to avoid the
disadvantages of previously known or commonly used methods to increase effective-
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die Nachteile bislang bekannter bzw. gebräuchlicher Verfahren zur Wegsamkeits
erhöhung vermeiden. Dies betrifft vor allem
die praktizierte mechanische Perforation,
die bei nachfolgender Einbringung von Holzschutzmitteln zu einem Schutz der perforierten Bereiche vor biologischem Angriff führt,
was aber bei Verwendung der üblicherweise
nicht biozid wirksamen FSM nicht der Fall
ist. Weiterhin verbieten sich Perforationen
für die Herstellung von Sichtflächen, z. B.
Fassadenplatten, außerdem kommt es durch
derartige Maßnahmen zu tendenziell erhöhter Auswaschung an Wirkstoffen.
Die Imprägnierlösungen sind wiederverwend
bar, wobei es sich empfiehlt, Schwebstoffe
abzufiltern sowie den Gehalt an Flammschutzsalz mittels Dichtemessung zu überprüfen/anzupassen.

ness. This, above all, relates to the practiced
method of mechanical perforation that leads
to the protection of the perforated areas
from biological attack by subsequently applying wood preservatives – which, however,
is not the case if the usual FR are used that
have no biocidal effect. Furthermore, perforations disqualify if visual fronts, such as facade elements, are to be made. Besides, perforations generally cause increased leaching
of active substances.
The impregnation solutions are reusable,
whereas it is recommended to filter out
suspended matter and also to check and, if
necessary, adjust the content of the flameretardant salt by density measurement.

Abb. 1: Einbringmenge an FSM in trockene Dachlatten)
in Abhängigkeit von Rohdichte und Dauer der Druckphase. Rote Horizontale bei 17 % Festanteil entspricht
Solleinbringmenge.

Abb. 2: FSM imprägnierte Fichte (oben, Mitte) sowie Referenz (unbehandelt, unten)
nach Brandprüfung gemäß IMO 5(1) IMO Res. MSC. 307 (88) FTP Code 2010, Anlage 1,
Teil 5 (IMO 5[1])

Fig. 1: Quantity of flame retardants applied to roofing
slats) depending on the density and the duration of the
pressure phase. Red horizontal at 17 % solid share corresponds to the targeted quantity to be applied.

Fig. 2: Spruce impregnated with flame retardants (top, centre) as well as reference
(untreated, bottom) after fire test acc. to IMO 5(1)
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Tab. 1: Auswahl Holzarten für die Imprägnierung mit FSM sowie Angaben aus DIN EN 350-2 hinsichtlich Imprägnierbarkeit
Tab. 1: Selection of wood species for the impregnation with fire retardants as well as details from DIN EN 350-2 regarding impregnability

Trivialname/
Trivial name

wissenschaftliche Bezeichnung/
Scientific name

Imprägnierbarkeit/
Impregnability
DIN EN 350‐2 : 1994
Kernholz/
Heartwood

Splintholz/
Sapwood

Douglasie/Douglas fir

Pseudotsuga menziesii

4

2-3

Engelmann-Fichte/
Engelmann spruce

Picea engelmannii

3

2-3

Europäische Fichte/Norway spruce

Picea abies

3-4

3v

Küsten-Tanne/Grand fir

Abies grandis

2-3

2v

Berg-Hemlocktanne/
Mountain hemlock

Tsuga spp.

2-3

1-2

Küsten-Kiefer/Shore pine

Pinus contorta

(4)

(1)

Gelb-Kiefer/Yellow pine

Pinus ponderosa

(4)

(1)

Westamerikanische Lärche/
Western larch

Larix occidentalis

4

2v

v hohe Variabilität des Ergebnisses von Imprägnierungen
v high variability of the impregnation result
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Praxistaugliche Parameter wurden in umfangreichen Versuchen erarbeitet und
exemplarisch für weitere unterschiedlich gut
imprägnierbare Nadelhölzer von nordamerikanischen Standorten untersucht (Tab. 1).

Practical parameters have been established
by extensive testing and exemplarily investigated for further, differently well impregnated coniferous timbers from North Ame
rica (Tab. 1).

PENETRATIONSVERHALTEN

PENETRATION BEHAVIOUR

Abb. 1 zeigt die Aufnahme an FSM (bezogen auf Feststoff) in Abhängigkeit von der
Druckzeit in Dachlatten der Fichte im Format (2000 x 60 x 40) mm mit abgedichteten
Hirnholzflächen. Zu erkennen ist der zusätzliche Einfluss der Darrdichte der Hölzer auf
die aufgenommenen Salzmengen sowie die
Geschwindigkeit der Imprägnierung.

Fig. 1 shows an image of FR (related to solid
matter) depending on the pressurisation
time in roof battens of spruce of the formatted size of 2000 x 60 x 40 mm with sealed
off grain ends. What can be seen is the additional impact of the density of the timbers
on the absorbed quantities of salt as well as
the rate of impregnation.
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Die erschwerte Einbringung von Imprägnierflüssigkeit in Kern-/Reifholz ist nach derzeitigem Kenntnisstand den dort vorhandenen
Harzanteilen zuzuschreiben und lässt sich
durch Temperaturerhöhung bei der Impräg
nierung verbessern. Von Holzart, Kernanteil,
Rohdichte und Holzfeuchte abhängige,
geringere Aufnahmemengen an Imprägnier
lösung lassen sich durch Anhebung der Konzentration an FSM kompensieren.

The hampered accessibility of the impregnating fluid to the heartwood/ripewood is
– according to current knowledge – due to
the resin present there and can possibly be
improved by raising the temperature during impregnation. The absorbed quantity
of the impregnation liquid is dependent on
the wood species, the portion of heartwood,
density and wood moisture. These limiting
effects can partly be compensated by raising
the concentration of the FR in the impregnation liquid.

BRANDPRÜFUNGEN
Geprüft wurde die Oberflächen‐Entflammbarkeit gemäß IMOp5 (2010) an aus Dachlatten im Querschnitt (60 x 40) mm durch
mechanische Verbindung hergestellten Prüfkörpern.
Sämtliche Proben der acht verwendeten Holzarten bestanden den 10 Minuten Test ohne
Flammenbildung. Abb. 2 zeigt mit FSM imprägnierte sowie einen unbehandelten Prüfkörper der Holzart Fichte nach der Prüfung.

RESISTANCE-TO-FIRE-TESTING
The surface flammability of samples made of
roof battens, cross-section 60 x 40 mm and
connected mechanically, was tested acc. to
IMOp5 (2010).
All samples of the eight wood species that
were put to the test passed the ten-minute
test without ignition. Fig. 2 shows spruce
samples impregnated with FR as well as one
untreated sample, after testing.

STANDWEGVERSUCH
Mit Stoffen entsprechender Härte ausgerüstetes Holz kann zur Abnahme der Werkzeugstandzeiten führen, weshalb ein Nachweis
zur Beurteilung derartiger Effekte infolge Imprägnierung mit FSM geführt wurde.
Ein vergleichender Fräsversuch mit iden
tischen Schneiden über jeweils 3000 m be
arbeitete Holzstrecke führte bei imprägniertem Fichtenholz mit einem Gehalt an FSM
von ca. 17 % zu keinem zusätzlichen Verschleiß. Die Beurteilung der Wendeschneidplatten erfolgte nach ihrer Verwendung mikroskopisch sowie gravimetrisch.

TOOL LIFE TEST
Wood equipped with substances of appropriate hardness may result in a decrease of
tool life, which is why proof to assess such
effects due to impregnation with FR has
been conducted.
A comparative milling test with identical cutting edges along 3,000 m of processed wood
each led to no additional wear in the case of
spruce impregnated with about 17 % FR. The
indexable insert was assessed microscopically and gravimetrically after its use.
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Metallionen-vernetzte modifizierte Weizenproteine
als alternatives Klebstoffsystem – ProteoGlue
Metal-ion Cross-linked Modified Wheat Protein
as Alternative Adhesive System – ProteoGlue
Projektleiterin
Project leader:
Dr. Almut Wiltner
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Dr. Sebastian Weidlich,
Dr. Almut Wiltner,
Andreas Weber
Fördermittelgeber
Funded by:
BMWi (INNO-KOM-Ost)
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AUSGANGSSITUATION UND
ZIELSTELLUNG
In der Holzwerkstoffindustrie werden nahezu
ausschließlich synthetische Harze basierend
auf Harnstoff-Formaldehyd bzw. MelaminHarnstoff-Formaldehyd verwendet. Aufgrund der kritischen Bewertung von Formaldehyd und niedriger Grenzwerte für die
Formaldehydemission während der Herstellung und aus den Holzwerkstoffen sowie
endlicher Ressourcen zur Darstellung von
Formaldehyd, finden alternative Bindemittelsysteme vermehrt Interesse in Forschung
und Entwicklung. In biobasierten Systemen
mit ausgezeichneten Haftmechanismen
sind vorrangig Proteine für die zugrundeliegenden Klebmechanismen ursächlich.
Dabei sind sowohl kurzzeitige und lösbare
Verbindungen ebenso vertreten wie dauerhafte Verbindungen. Ein Beispiel für besonders langlebige und stabile Verbindungen in
wässrigen Medien und unter mechanischer
Beanspruchung sind die Haftfäden der Miesmuscheln. Die zugrundeliegenden Protein
sequenzen und der Vernetzungsmechanis
mus sind bekannt und bieten damit die
Möglichkeit eines biomimetischen Ansatzes
für neuartige Bindemittel in Holzwerkstoffen.
Ziel der Untersuchungen war es ein günstiges und jahreszeitlich unabhängig erhält
liches Pflanzenprotein derart zu modifizieren, dass der Vernetzungsmechanismus der
Mies
muschel nachgebildet werden kann.
Verwendet wurde ein Weizenprotein, das als
Nebenprodukt der Stärkeherstellung ganzjährig verfügbar ist, das zunächst hinsichtlich
der Löslichkeit in wässrigen Dispersionen
modifiziert werden sollte, um anschließend

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE
The wood-based materials industry uses almost exclusively synthetic resins based on
urea formaldehyde or melamine-urea formaldehyde. Due to the critical evaluation of
formaldehyde and to low limit values for
formaldehyde emission during manufacture
or from wood-based materials as well as to
finite resources to determine formaldehyde,
alternative bonding-agent systems are enjoying an increasing interest in research and development.
In biobased systems of excellent adhesion
mechanisms, it is preferably the proteins that
effect the underlying gluing mechanisms. This
holds true for short-term and detachable bonding to the same extent as for permanent gluing. An example for especially long-living and
stable compounds in aqueous media and under mechanical stress are the byssus threads
of the common mussel. The underlying protein sequences and the cross-linking mechanism are well-known and offer the possibility
of a biomimetic approach for novel bonding
agents in wood-based materials.
The objective of the investigations was to
modify a reasonable vegetable protein that is
obtainable regardless of the seasons in such a
way that the cross-linking mechanism of the
common mussel protein can be reproduced.
A wheat protein was used, which is available
all year round as a by-product from starch
production, to be initially modified regarding its solubility in aqueous dispersions to
be subsequently transformed by reacting
with the characteristic functional groups in
the common mussel protein. Such groups are
distinct for containing the amino acid dopa-
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mit den charakteristischen funktionellen
Gruppen im Miesmuschelprotein umgesetzt
zu werden. Derartige Gruppen zeichnen sich
durch die Aminosäure Dopamin aus. In dieser Aminosäure liegen zwei freie Hydroxyl
gruppen vor, die entweder direkt an verschiedenen Untergründen haften können,
vernetzen oder aber mittels Metallionen
(z.B. Eisensalze) stabile Komplexverbindungen ausbilden. Im Projektvorhaben wurden
Dopamin und Gallussäure als zwei Sub
stanzen zur Funktionalisierung ausgewählt.
Besonders Gallussäure stellt eine günstige
Variante für derartige Funktionalisierungen
dar. In den Untersuchungen wurden folgende Ziele verfolgt:
•	Modifizierung von Weizenprotein zur Verbesserung der Löslichkeit und Erhöhung
des Feststoffanteils in wässrigen Disper
sionen
•	Gezielte Funktionalisierung mit Dopamin und Gallussäure an freien Aminobzw. Carboxylgruppen des modifizierten
Weizenproteins
•	Komplexbildung durch Zusatz von Metall
ionen

ERGEBNIS
Das Weizenprotein ist aufgrund der hohen
Molmasse und der geringen Löslichkeit (Feststoffanteil maximal 20%) wenig geeignet für
eine direkte Funktionalisierung mit Dopamin
oder Gallussäure. Daher wurde das Weizenprotein zunächst mittels Osborne-Fraktionierung in das lösliche Gliadin und unlösliche
Glutenin aufgetrennt. Die weiterhin hohen
Molmassen und die damit verbundene
schlechte Zugänglichkeit für Funktionalisierungen resultierten in geringen Umsetzungserfolgen mit Dopamin oder Gallussäure vor

mine. There are two free hydroxyl groups in
that amino acid that are able to either stick to
various substrates directly or to cross-link or
to form stable complex compounds by means
of metal ions (e.g., ferrous salts). In this project, dopamine and gallic acid were selected
as two substances for functionalisation. Particularly, gallic acid represents a reasonable
variant for such functionalisation. The investigations pursued the following goals:
•	Modification of wheat protein to enhance
solubility and to increase the share of solid
matter in aqueous dispersions
•	Targeted functionalisation by means of
dopamine and gallic acid at free amino or
carboxyl groups of the modified wheat
protein
• Complexation by adding metal ions

RESULTS
Due to its high molar mass and low solubility
(share of solid matter – maximum 20 %) little
suited for direct functionalisation with dopamine or gallic acid. Hence, the wheat protein
was, at first, separated by Osborne fractionation into the soluble gliadin and insoluble
glutenin. The persisting high molar mass and
related poor accessibility for functionalisation
resulted in little success for implementation
with dopamine or gallic acid, mainly in glutenin. Therefore, both proteins were further
degradated by an enzyme (protease). The
enzymatic degradation was effected already
at very low enzyme quantities (less than 1 %
m/m) and resulted in very well-soluble protein fractions. The enzymatic degradation of
the native wheat protein and of the two Osborne fractions (gliadin and glutenin) resulted
in molar-mass reductions of varying degrees,
which could be observed by way of gel per-
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Abb. 1: Byssusfäden mit Haftpunkten der Miesmuschel (links oben), modellhaft dargestellte Komplexbildung im Protein
(rechts oben, blaue Linien stellen Proteinstränge dar), Gallussäure (links unten), Dopamin (rechts unten)
Fig. 1: Fig. 1: Byssus threads of the common mussel, with adhesive points (top left) and modelled scheme of complex
formation in protein (top right, blue lines are protein strands), gallic acid (bottom left), dopamine (bottom right)

allem an Glutenin. Beide Proteine wurden
daher durch ein Enzym (Protease) weiter
abgebaut. Der enzymatische Abbau erfolgte
bereits bei sehr geringen Enzymmengen (weniger als 1 % m/m) und resultierte in sehr gut
löslichen Proteinfraktionen. Der enzymatische Abbau des nativen Weizenproteins und
der beiden Osborne-Fraktionen (Gliadin und
Glutenin) resultierte in unterschiedlich stark
ausgeprägten
Molmassenreduzierungen,
welche mittels Größenausschlusschromatographie (GPC) verfolgt wurden (Abb. 2). Einhergehend mit der Molmassenreduzierung
wurde eine erhöhte Löslichkeit und damit
eine Möglichkeit zur Erhöhung des Feststoffanteils von enzymatisch modifizierten Proteinfraktionen in Dispersionen beobachtet.
Die Entwicklung der Viskosität in Abhängigkeit vom enzymatischen Abbau und eingestelltem Feststoffanteil im Vergleich zu synthetischen Harzen ist in Abb. 2 dargestellt.
In Abhängigkeit von der Löslichkeit der Proteinfraktionen konnten diese erfolgreich mit
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meation chromatography (GPC) (Fig. 2). Along
with the molar-mass reduction, increased
solubility of enzymatically modified protein
fractions and, therefore, a possibility to increase the share of solid matter of enzymatically
modified protein fractions in dispersions was
detected. The development of the viscosity
depending on the enzymatic degradation and
the defined share in solid matter as compared
to synthetic resins is shown in Fig. 2. Depending on the solubility of the protein fractions,
they could successfully be modified with dopamine and gallic acid. The yield rate in implementation could very well be ascertained by
determining the molar masses (GPC).
The thus modified protein fractions were
subsequently put into aqueous dispersions
containing metallic salts. Ferrous and calcium
salts were chosen for complexation. Especially the ferrous salts showed complexation
which could be proven by characteristic colouring and an increase in the complex viscosity. A first assessment of the cross-linking be-
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Abb. 2: Reduzierung der Molmassen löslicher Anteile in Weizenprotein und Osborne-Fraktionen Gliadin und Glutenin (oben). Einfluss der Molmassenreduzierung auf Viskosität η in Abhängigkeit vom eingestellten Feststoffanteil für
Weizenprotein und enzymatisch abgebautem Gliadin und Glutenin (unten). Ergebnisbereich synthetischer Harze ist grau.
Fig. 2: Reduction of the molar mass of the soluble shares in wheat protein and the Osborne fractions gliadin and glutenin (top). Impact of the molar-mass reduction onto viscosity η depending on the adjusted share in solid matter for wheat
protein and enzymatically degradated gliadin and glutenin (bottom). The resulting range for synthetic resins in grey.

Dopamin und Gallussäure modifiziert werden. Der Umsetzungserfolg konnte sehr gut
durch die Bestimmung der Molmassen (GPC)
ermittelt werden. Die derart modifizierten
Proteinfraktionen wurden anschließend in
wässrigen Dispersionen mit Metallsalzen
versetzt. Für die Komplexbildung wurden
Eisen- und Calciumsalze gewählt. Besonders
die Eisensalze zeigten eine Komplexbildung,
die durch eine ausgeprägte Farbgebung und
Erhöhung der Viskosität nachgewiesen werden konnte. In Oszillationsversuchen (Bestimmung der komplexen Viskosität ohne
Scherbeanspruchung) konnte eine erste
Beurteilung des Vernetzungsverhaltens und
der klebenden Eigenschaften ermittelt werden. In nachfolgenden Untersuchungen sollen Klebversuche vorgenommen werden,
um das Klebpotenzial dieser Metallsalz-
koordinierten Proteinfraktionen abschließend bewerten zu können.

haviour and of the adhesive properties could
be made in oscillation tests (determination
of complex viscosity without shear stress).
Gluing tests are intended to be performed in
follow-up investigations to be able to assess
the adhesive potential of these metal-saltcoordinated protein fractions.
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UV-LED-härtbare Beschichtungssysteme
UV-LED curable Coating Systems

Projektleiter
Project leader:
Prof. Dr. Mario Beyer
Projektbearbeiter
Person in-charge:
Prof. Dr. Mario Beyer,
Dr. Christiane Swaboda
Fördermittelgeber
Funded by:
BMWi (INNO-KOM-Ost)
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AUSGANGSSITUATION

INITIAL SITUATION

Strapazierfähige Oberflächen von Holzprodukten wie Parkettböden oder Möbelfronten, aber auch von Kunststofferzeugnissen
werden häufig durch die Beschichtung mit
transparenten
UV-strahlenvernetzbaren
Acrylatlacken hergestellt. Die damit erzielbare hohe Vernetzungsdichte führt zu hohen mechanischen Festigkeiten und geringer
Beeinträchtigung durch die Einwirkung von
Chemikalien. Ein weiterer Vorteil dieser Vernetzungstechnologie ist die hohe Härtungsgeschwindigkeit, die beschichtete Produkte
nach wenigen Sekunden weiterverarbeitungsfähig oder stapelbar macht. Die relativ
kurzwellige UV-B- und UV-C-Strahlung der
dazu verwendeten herkömmlichen Queck
silberstrahler erlaubt den Einsatz synthetisch
gut erschlossener und marktverfügbarer
Fotoinitiatoren auf der Basis von Benzophenonen oder Phosphinoxiden. Strahler, die im
UV-A-Bereich bei Wellenlängen über 320 nm
emittieren, konnten bisher für solche Systeme aus unterschiedlichen Gründen nicht
eingesetzt werden. Mit der Entwicklung von
UV-LED-Strahlern ist nun erstmalig die Möglichkeit gegeben, diese Strahlungs
quellen
auch für die Erzeugung von Beschichtungen
einzusetzen. Allerdings ist dazu eine adäquate Entwicklung im Bereich der Synthese
strahlenvernetzender Bindemittel und entsprechender Fotoinitiatoren sowie der Formulierung geeigneter Lackrezepturen notwendig. Das Projekt sollte einen Beitrag dazu
liefern.

Resilient surfaces of wood-based products,
such as parquet flooring or furniture fronts,
but also of plastic products are often made
by coating them with transparent acrylate
lacquers that are crosslinkable by UV irradiation. The high crosslinking density achieved
thereby yields high mechanical strengths
and low impairment by chemicals otherwise affecting them. Another benefit of this
crosslinking technology is the high curing
rate enabling coated products to be processed further or to be stacked only after
a few seconds. The comparably short-wave
UV-B and UV-C irradiation of the conventional mercury radiators used for that purpose permits to apply synthetically well investigated and commercially available photo
initiators based on benzophenones or phosphine oxides. Radiators of emissions in the
UV-A range at wavelengths of 320 nm could
previously not be used for such systems for
various reasons. The development of UV-LED
radiators has now opened up the possibility
to apply also these irradiation sources in
providing coatings. This, however, requires
adequate development in the field of synthesising irradiation-crosslinking bonding
agents and appropriate photo initiators as
well as formulating suitable lacquer recipes.
This project was intended to make a contribution to that.
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PROJEKTERGEBNISSE

PROJECT RESULTS

Zur Verringerung der bei Nutzung dieser
Technik auftretenden Sauerstoffinhibierung
der Härtung im oberflächennahen Bereich
und der damit verbundenen Verbesserung
der Oberflächenqualität wurden neben
radikalisch vernetzenden Systemen auch
kationisch polymerisierende Rohstoffe eingesetzt. Außerdem galt es, entsprechende
im Bereich 350–400 nm absorbierende
Fotoinitiatoren bzw. sensibilisierte Foto
initiatorkombinationen auszuwählen und zu
formulieren.
Nach Evaluierung geeigneter Bindemittelkomponenten und Fotoinitiatoren sowie
sensibilisierender Verbindungen wurden
Versuchsformulierungen erstellt, die mit UVLED-Strahlern auf unterschiedlichen Substraten vernetzt wurden. Die erzeugten Schichten wurden mit verschiedenen Methoden
hinsichtlich ihrer physikochemischen und
ihrer Gebrauchseigenschaften untersucht.
Dazu gehörten neben den erreichten mechanischen Eigenschaften auch die Beständigkeit gegenüber Chemikalien in Anlehnung
an DIN 68861 Teil 1 (01/2011)/DIN EN 12720
(02/2014). Das Verhalten einiger der mit
radikalischen Fotoinitiatoren ausgerüsteten
acrylatbasierten Beschichtungen rechtfertigt
ihre Anwendung für die Möbelbeschichtung.
Das zeigte sich in hohen Pendel- und Mikro
härten und dem Übertreffen der für die Einordnung in die Beanspruchungsklasse 1B
gem. DIN 68861 Teil 1 (01/2011) notwendigen chemischen Beständigkeiten. Mit nachgewiesenen Arbeitsgeschwindigkeiten von
bis zu 50 m/min bei ausreichender Vernetzung ist die Anwendung der LED-Technologie
in Verbindung mit den genannten Formulierungen in industriellen Anlagen möglich.

In order to reduce oxygen inhibition of the
curing in the range close to the surface, occurring due to the use of that technology,
and the related enhancement of the surface
quality, also cationically polymerising source
materials were used apart from radically
crosslinking systems. Besides, there was the
need to select and formulate appropriate
photo initiators or sensitised photo initiator combinations enabling absorption in the
350-400-nm range.
After evaluating suitable bonding agent
components and photo initiators as well as
sensitising compounds, trial formulations
were created that were crosslinked by way
of UV-LED irradiators on various substrates.
The generated layers were investigated with
various methods regarding their physicalchemical and their usability properties. This
included also, apart from the mechanical
properties achieved, the resistance towards
chemicals taking into account DIN 68861
Part 1 (01/2011)/DIN EN 12720 (02/2014).
The behaviour of some acrylate-based coatings equipped with radical photo initiators
justifies their application in furniture coating. This is supported by high pendulum and
micro hardness and by exceeding the chemical resistance required for being grouped
in stress class 1B acc.to DIN 68861 Part 1
(01/2011). At proven work rates of up to
50 m/min and sufficient crosslinking, the
application of the LED technology in conjunction with the abovementioned formulations is possible in industrial facilities. Also,
regarding further coating properties, such
as adhesion and transparency, very good
results have been achieved.
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Auch hinsichtlich weiterer Beschichtungs
eigenschaften wie Haftung und Transparenz
wurden sehr gute Ergebnisse erzielt.
Kationische Bindemittel lassen sich bei opti
mierter Formulierung ebenfalls hoch vernetzen. Unter den kationisch härtenden
Systemen wurden vor allem chemisch modi
fizierte Pflanzenöle mit erhöhter Reaktivität
verwendet. Ihre Reaktivität erwies sich dennoch als zu gering für einen Einsatz unter
UV-LED-Härtungsbedingungen bei hohen
Vorschubgeschwindigkeiten. Auch machen
die geringere Dichte an reaktiven Gruppen
und die damit verbundene hohe Elastizität
und geringe Härte diese Rohstoffe für eine
Anwendung als Deckbeschichtungen für
Möbel oder Fußböden ungeeignet. Dagegen
funktionieren solche ölbasierten, UV-LEDvernetzbaren Beschichtungen als Primer für
Holzprodukte mit schlechten Haftungseigenschaften in Bezug auf die Deckbeschichtung.
Das können Materialien mit verringerter
Benetzbarkeit gegenüber Acrylatlacken sein,
z. B. Hölzer mit hohen Fettsäureanteilen.
Eine weitere vielversprechende Anwendung
für ölbasierte kationisch härtende Lacke ist
die Außenbeschichtung. Die hohe Elastizität
der Beschichtungen könnte geeignet sein,
die klimabedingten Dimensionsänderungen
von Holz im Außenbereich zu tolerieren und
dadurch Rissbildungen in der Beschichtung
über einen Zeitraum von mehreren Jahren
zu vermeiden.

Cationic bonding agents, too, allow to be
highly crosslinked at optimised formulation. Among the cationically curing systems,
mainly the chemically modified vegetable
oils of raised reactivity were used. Their reactivity, however, proved to be too low for
application under UV-LED-curing conditions
at high feed rates. Also, the lower density of
reactive groups and the related high elasti
city and low hardness render these source
materials unfit for application as top coats
on furniture or flooring. On the other hand,
such oil-based UV-LED-crosslinkable coa
tings work as primers on wood products of
poor adhesion properties with a view to their
top coat. These may be materials of reduced
wettability as compared to acrylate lacquers,
e.g., timbers of high shares in fatty acids.
Another promising application for oil-based,
cationically curing lacquers is outdoor coa
ting. The high elasticity of the coatings could
be suitable for tolerating climate-related dimensional changes of wood in outdoor use,
thereby avoiding cracking in the coating over
a period of several years.
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Herstellung von formaldehydarmen Holzwerkstoffen mit modifiziertem Harnstoffeinsatz –
UreaAdd
Manufacture of Low-formaldehyde Wood-based
Materials by Applying Urea – UreaAdd
Projektleiterin
Project leader:
Dr. Almut Wiltner
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Dr. Almut Wiltner,
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Fördermittelgeber
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AUSGANGSSITUATION UND
ZIELSTELLUNG
Zur Herstellung von Holzwerkstoffen werden
nahezu ausschließlich synthetische Harze
basierend auf Harnstoff-Formaldehyd- oder
Melaminverstärkten Harnstoff-Formaldehyd-Systemen verwendet. Die Formaldehyd
emission aus Holzwerkstoffen unterliegt seit
Jahren sinkenden Grenzwerten und führte
zum Einsatz verschiedener Fängersubstanzen
in den genannten Systemen. Harnstoff (HS)
ist eine wirksame Fängersubstanz für
Formaldehyd (FA) und wird daher oftmals
nachträg
lich den Harzen zugesetzt, um
nachfolgend niedrige FA-Emissionswerte zu
erreichen. Nachteilig wirken sich dabei die
sinkende mechanische Festigkeit und das
steigende Quellverhalten mit zunehmendem
HS-Einsatz aus. Zudem unterliegt HS Preisschwankungen. Aus den genannten Gründen
ist eine Minimierung der nachträglich eingesetzten HS-Menge anzustreben.
Es wurden Untersuchungen zur Optimierung
des zugesetzten HS hinsichtlich der folgenden
Fragestellungen durchgeführt:
•	In welcher Form wird HS zugesetzt: fest
oder flüssig?
•	Gibt es Unterschiede zwischen HS-Qualitä
ten?
•	Welchen Einfluss hat die HS-Menge auf
die Emission von FA?
•	Welchen Einfluss hat die Art der Zugabe
bei der Herstellung von mitteldichten
Faserplatten?

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE
Synthetic resins based on urea-formaldehyde-reinforced or melamine-reinforced
urea-formaldehyde systems are used almost
exclusively to make wood-based materials. For years, formaldehyde emission from
wood-based materials has been subject to
decreasing limit values, which has led to the
application of various captor substances in
the abovementioned systems. Urea is an effective captor substance for formaldehyde.
Therefore, it is often added to resins subsequently to achieve formaldehyde-emission
values. Reduced mechanical strength and
increased swelling behaviour are immanent
disadvantageous effects the more urea is applied. And another fact is that urea is subject
to fluctuation in price. For these reasons,
minimisation of the subsequently applied
urea quantities must be endeavoured.
There have been investigations into optimising the added urea regarding the following
issues:
•	In what form is urea added: solid or li
quid?
•	Are there any differences between urea
qualities?
•	What impact does the urea quantity have
on the emission of formaldehyde?
•	What impact does the kind of addition
have in manufacturing medium-dense
fibreboards?
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ERGEBNIS

RESULT

Zunächst wurden zwei Leimsysteme ausgewählt, die sich hinsichtlich des vorhandenen
HS und dementsprechend den Emissionsgruppen von damit hergestellten Holzwerkstoffen (E1 und CARB) unterscheiden. Diese
Leimsysteme wurden mit unterschiedlichen
Anteilen von zusätzlich zugesetztem HS modifiziert und nach Aushärtung und Exposition
bei verschiedenen Temperaturen und Haltezeiten hinsichtlich der FA-Emissionswerte
charakterisiert. Zudem wurden die verbleibenden HS-Gehalte nach der Exposition
bestimmt. Anschließend wurden Späne mit
beiden Systemen beleimt. Der nachträglich
zugesetzte HS wurde fest oder flüssig zum
Leim gegeben bzw. die Späne mit HS-Lösung
getränkt und anschließend getrocknet und
beleimt. Die beleimten Spanproben wurden
vor und nach einer thermischen Behandlung
hinsichtlich des Abgabepotentials von FA untersucht. In den verschiedenen Vorversuchen
wurden folgende Ergebnisse beobachtet:
•	
Die niedrigsten Emissionswerte für FA
wurden bei Zugabe von flüssigem HS erzielt. Dabei konnten keine Unterschiede
hinsichtlich der HS-Qualität ermittelt werden. Mit sinkenden FA-Emissionswerten
traten steigende Emissionswerte für
Ammoniak auf.
•	Bis zu einer Zugabemenge von 4 % HS wurden, unabhängig von der Zugabeart, keine
höheren Anteile an freiem HS im Vergleich
zum unmodifizierten Leimsystem nachgewiesen. Bei Zugabe von höheren HS-Mengen steigt der Anteil an freiem HS in den
Leim- bzw. beleimten Spanproben.
Anschließend wurden Laborspan- und Faserplatten mit den in Tab. 1 zusammengefassten
Parametern hergestellt. Dabei wurde der

At first, two gluing systems were selected,
which were different regarding the quantity of urea contained and, therefore, were
also different regarding the emission groups
of the wood-based materials (E1 and CARB)
made with them. These gluing systems were
modified by various shares of additionally
added urea and characterised after curing
and exposure to varying temperatures and
retention times with a view to their form
aldehyde-emission values. Moreover, the
urea contents retained after exposure were
determined. Fibres were subsequently mi
xed with glue of either systems. The subsequently added urea was applied to the glue
in solid or liquid form or the fibres were
soaked in urea solution, then dried and
mixed with glue. The glued fibre samples
were investigated before and after thermal
treatment regarding their emissive potential
of formaldehyde. The following results were
observed in the various preliminary tests:
•	The lowest emission values for formaldehyde were obtained by adding liquid urea.
Thereby, no differences in the urea quality could be determined. With decreasing
formaldehyde-emission values, emission
values for ammonia were increasing.
•	Up to an addition quantity of 4 % of urea,
regardless of the way of adding it, no
higher shares of free urea were proven as
compared to the unmodified gluing system. Additions of higher urea quantities
have the share of free urea in the glued
fibre samples rise.
Lab-scale particle boards or fibreboards
were then produced applying the parameters as summarised in Tab. 1. Thereby, the
subsequently added urea was applied as a
40 % solution.
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Tab. 1: Parameter für Herstellung von Span- und Faserplatten mit modifiziertem HS-Einsatz (Zugabe von Hydropho
bierungsmittel, 1.5 % Härter)
Tab. 1: Parameters of making particle boards or fibreboards by modified urea application (addition of a hydrophobing
agent, 1.5 % curing agent)

Laborspanplatten, 460 mm x 440 mm, Dicke 11,5 mm, Rohdichte 680 kg/m3, einschichtig,
Fichtenspäne, 200 °C, 140 s, 10 % Beleimungsgrad/Lab-scale chipboards, 460 mm x 440 mm, thickness 11.5 mm, density 680 kg/m3, single-layered, spruce chips, 200 °C, 140 s, 10 % degree of gluing
Leimsystem/
Gluing system

HS (%)/
Urea (%)

Zugabe HS-Lösung/Addition of urea solution

0
„E1“

„CARB“

Kennung/
Coding
E1

2

UF

E1_2

4

UF

E1_4

10

UF

E1_10

0

CARB

Laborfaserplatten, 440 mm x 460 mm, Dicke 17,5 mm, Rohdichte 750 kg/m3, einschichtig,
Kiefer, 200 °C, 10 s/mm, 15 % Beleimungsgrad/Lab-scale fibreboards, 440 mm x 460 mm, thickness
17.5 mm, density 750 kg/m3, single-layered, pine, 200 °C, 10 s/mm, 15 % degree of gluing
0

„E1“

„CARB“

E1

4

Blowline, UF und HS-Lösung als Mischung
blowline, UF and urea solution as a mix

E1_4_B-M

4

Blowline, UF und HS-Lösung getrennt
blowline, UF and urea solution separate

E1_4_B-G

4

vor Refiner, UF in Blowline
before refiner, UF in blowline

E1_4_Ref

4

vor Trockner, UF in Blowline
before dryer, UF in blowline

E1_4_Tro

10

Blowline, UF und HS-Lösung als Mischung
blowline, UF and urea solution as a mix

E1_10_B-M

0

nachträglich zugesetzte HS als 40%ige Lösung
eingesetzt.
Die Laborplatten wurden anschließend mittels Gasanalyse und Kammerprüfung hinsichtlich des FA-Emissionswertes überprüft
(Abb. 1). Zudem wurde der Anteil an freiem
HS in den Plattenwerkstoffen ermittelt. Der
Einfluss der HS-Zugabe auf die physikalisch-
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CARB

Die lab-scale boards were the checked by
means of gas analysis and chamber testing
regarding their formaldehyde-emission va
lues (Fig. 1). Moreover, the share of free urea
in the board material was ascertained. The
impact of urea addition on the physical-mechanical parameters (tensile strength, swelling behaviour) was also checked (Fig. 2).
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mechanischen Kennwerte (Querzugfestigkeit,
Quellverhalten) wurde ebenfalls geprüft.

FAZIT
Die Modifizierung des E1-Harzsystems mit 4 %
zusätzlichem HS führt zu deutlich reduzierten FA-Emissionswerten, die bei Spanplatten
unter dem E1-Grenzwert liegen. Der nachträglich zugegebene HS (bis 4 %) kann in den
Leimsystemen nach thermischer Behandlung
nicht mehr nachgewiesen werden und wurde
demnach als Fängersubstanz aufgebraucht.
Größere Mengen zusätzlicher HS (10 %) resul
tieren in freiem HS in den Laborplatten und
führen zu verringerter Querzugfestigkeit und
erhöhter Dickenquellung. Demnach müssen
die Pressparameter mit steigendem freiem
HS-Anteil angepasst werden wie dies bei
CARB-Leimsystemen üblicherweise angewandt
wird. Bei Faserplatten traten besonders gute
Emissions- und Festigkeitswerte bei getrennter Zugabe von HS-Lösung und UF-Harz auf.

Faserplatten

Gasanalyse

E1
E1
_4
_B
-M
E1
_4
_B
-G
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_4
_R
ef
E1
_4
E1 _T
_1 ro
0_
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Abb. 1: Formaldehydemissionswerte an Laborspanplatten
und Faserplatten in Abhängigkeit vom Harnstoffzusatz
(siehe Tab. 1).
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B
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Modification of the E1 resin system by 4 %
of additional urea resulted in clearly reduced
formaldehyde-emission values, which were
below the E1 limit value in particle boards.
The subsequently added urea (up to 4 %)
cannot be identified any more in the gluing
systems after thermal treatment and had
therefore been used up as a captor substance. Larger quantities of additional urea
(10 %) resulted in free urea in the lab-scale
boards and led to reduced tensile strength
and increased thickness swelling. Therefore,
the pressing parameters must be adjusted
along with the increasing free urea shares, as
is usually applied in CARB gluing system. In
fibreboards, particularly good emission and
strength values were observed when the
urea solution and the UF resin were applied
separately.

Kammer

E1
E1
_2

FA-Emission (mg/m²*h)

FA-Emission (ppm)

Spanplatten
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
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CONCLUSION

Fig. 1: Formaldehyde-emission values of lab-scale panel
and fibreboards depending the addition of urea (see Tab. 1)
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Entwicklung einer Mittellage und eines
Herstellungsverfahrens für lignocellulose Leichtbauplatten mit einer Expansions-Mittellage
aus kaschierten Furnierstreifen
Development of a Middle Layer and a Manufactu
ring Method for Lignocellulose Lightweight Panels
with an Expansion Middle Layer of Laminated
Veneer Strips
Projektleiter
Project Leader:
Dirk Hohlfeld
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Dirk Hohlfeld,
Rodger Scheffler
Fördermittelgeber
Funded by:
BMWi (ZIM-KF)
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Teilprojekt IHD:
Entwicklung einer Expansions-Mittellage
für lignocellulose Leichtbauplatten auf der
Basis kaschierter Furnierstreifen

Partial IHD project:
Development of an Expansion Middle
Layer for Lignocellulose Lightweight Panels
Based on Laminated Veneer Strips

AUSGANGSSITUATION

INITIAL SITUATION

Zurzeit werden für Bodenplatten von Podes
ten und mobilen Bühnenelementen (Studio-,
Event- und Theaterbranche) meist Tischlerplatten aus Buchenholz oder MultiplexPlatten für den Innenbereich und wasserfest
verleimte Siebdruckplatten für den Außenbereich eingesetzt. Die mobilen Bühnenelemente und Podeste bestehen meist aus
einem Aluminiumrahmen mit eingelassener
Tischler- oder Sperrholzplatte und daran befestigten Standelementen, wie z. B. Steckbeinen oder Scheren. Übliche Steckbeinpodeste, beispielsweise von Nivetec oder
Bütec, haben bei einer Grundfläche von 1 m
x 1 m ein Gewicht von ca. 24 kg, wobei das
Flächengewicht der Bodenplatte ca. 20 kg/
m² beträgt. Wenige Hersteller, wie beispielsweise Revostage, bieten bereits Lösungen
für mobile Bühnenelemente in Leichtbauweise an (Flächengewicht der Bodenplatte
ca. 10 kg/m²), nutzen dabei aber einen Mix
verschiedener Materialien (Holz, Kunststoff,
Aluminium).

At present, bottom plates of pedestals and
mobile stage elements (studio, event and
theatre industry) are mostly made of beech
blockboard or multiplex panels for indoor use
and waterproof glued film faced plywood for
outdoor use. The mobile stage elements and
pedestals typically consist of an aluminium
frame with an embedded blockboard or plywood panel with attached stand elements,
such as plug-in legs or expandable lattices.
Usual platforms with plug-in legs made by
Nivetec or Bütec have a footprint of 1 m x
1 m and a weight of approx. 24 kg, whereas
the weight per unit area of the bottom plate
is approx. 20 kg/m². Few manufacturers,
such as Revostage, already offer solutions for
mobile stage elements in lightweight design
(weight per unit area of the bottom plate
approx. 10 kg/m²), but use a mix of various
materials (wood, plastics, aluminium).
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Fig. 1: Stretched honeycomb glued to lower top layer
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Abb. 2: Streckmaße und Streckkräfte der 45°/-45°-Mittellagenvarianten in Abhängigkeit
verschiedener Furnierdicken [1, 1,5] mm und Klebbahnenabständen [200, 300, 400] mm
Fig. 2: Measurements of stretch and stretch forces of the 45°/-45° middle-layer variant
depending on various veneer thicknesses [1, 1.5] mm and gluing path spacing [200, 300,
400] mm

ZIEL UND LÖSUNGSANSATZ

OBJECTIVE AND APPROACH

Ziel des Projektes war die Entwicklung einer
lignocellulosen Sandwichplatte für mobile
Bühnenelemente, bestehend aus Sperrholzdeckschichten und einer furnierbasierten
Expansions-Mittellage. Die Mittellage zeichnet sich durch senkrecht zur Deckschicht
stehende, partiell miteinander verklebte
Furnierverbundstreifen aus. Diese Furnierverbundstreifen sind aus Furnierstreifen mit
unterschiedlicher Faserorientierung aufgebaut (Abb. 1).

The objective of the project was to develop
a lignocellulose sandwich panel for mobile
stage elements, consisting of plywood top
layers and an expansion middle layer, which
is made of partially glued veneer laminates
standing upright to the toplayers. The veneer laminates itself are made of veneer
strips with different fibre orientation (Fig. 1).

MATERIAL UND METHODEN
Um die hohen Belastungen, die im Rahmen der Verwendung der zu entwickelnden
Leichtbauplatte für Podeste und mobile Bühnenelemente auftreten, aufnehmen zu kön-

MATERIAL AND METHODS
In order to absorb the high loads that occur
when using the lightweight panel to be developed for platforms and mobile stage elements, micro-damaging during the stretching process of the middle layer as well as
damage to the middle layer and the lightweight panel under, varying load situations
must be prevented.
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nen, müssen Mikroschädigungen während
des Streckvorganges der Mittellage sowie
Schädigungen der Mittellage und Leichtbauplatte unter verschiedenen Belastungs
situationen verhindert werden.
Der Ansatz war hier das Verkleben von unter
schiedlich ausgerichteten Furnieren, dass
heißt, es wurden die Faserrichtungen der
senkrecht stehenden Mittellagenfurniere
variiert bzw. zwei dünnere Furniere mit gleicher oder unterschiedlicher Faserrichtung,
z. B. 45° und -45° oder 0° und 90° kombiniert.
Hierdurch werden zusätzlich die mecha
nischen Eigenschaften des Kerns an die Belastungssituation angepasst. So können bei
einem Faserrichtungswinkel von 45°/-45°
besonders Schubkräfte, die durch den angedachten Verwendungszweck verstärkt auftreten, gut aufgenommen werden.
Begleitet wurden die Versuche durch numerische Berechnungen, mit denen anhand von
Parametern der Mittellage und Deckschichten die Druck- und Biegesteifigkeiten der
Leichtbauplatte ermittelt werden können.

ERGEBNISSE
Zur Herstellung der Mittellagenstege erwiesen sich PVAc-Systeme als technologisch
besonders vorteilhaft, da die Klebstoffe im
ausgehärteten Zustand eine elastische Klebfuge aufweisen und sich dadurch das Streckverhalten (Streckkräfte, maximales Streckmaß) verbessert. Mit Klebbahnabständen
von 200 mm können die partiell verklebten
Stege nur ungenügend und mit hohen Kräften gestreckt werden, so dass Varianten mit
300 – 400 mm Klebbahnenabstand zu bevorzugen sind. Die 45°/-45°-Varianten weisen
gegenüber den 0°/90°-Varianten die gerings-
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The initial idea was to glue veneers of different orientation, which means the fibre directions of the vertically standing middle layer
veneers were varied or two thinner veneers
of the same or different fibre orientation,
e.g., 45° and -45° or 0° and 90°, were combined. Thereby, the mechanical properties of
the core are additionally adjusted to the load
situation. Thus, at a fibre orientation angle
of 45°/-45°, especially thrust forces that increasingly occur with the envisaged purpose
of use can be absorbed well.
Tests were accompanied by numerical calculations with which – using the parameters of
the middle layer and top layers – the compressive and bending rigidity of the lightweight panel can be determined.

RESULTS
For making the middle layer, PVAc systems
proved to be of special technological benefit,
since these adhesives show an elastic joint in
their cured state, thus improving the stretching behaviour (stretch forces, maximum
measurement of stretch). With gluing paths
spaced 200 mm, the partially glued veneers
can only be stretched insufficiently and with
high forces, so that variants of 300 – 400 mm
spaces between gluing paths should be given
preference. The 45°/-45° variants, contrasted
to their 0°/90° pendants, show the lowest
stretch forces and highest maximum stretchability (Fig. 2). However, warping of the veneer strips became apparent when making
the middle-layer, resulting in problems du
ring further processing, especially when formatting the middle layer.
Both the bending rigidity and compressive
strength of the lightweight panel are deci-
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ten Streckkräfte und höchsten maximalen
Streckmaße auf (Abb. 2). Jedoch zeigte sich
bei der Herstellung der Mittellagenstege ein
Verziehen der Stege, wodurch es zu Problemen bei der Weiterverarbeitung, insbesondere bei der Formatierung der Mittellage,
kam.
Sowohl Biegesteifigkeit als auch Druckfestigkeit der Leichtbauplatte werden durch den
Mittellagenaufbau maßgeblich beeinflusst.
Die in den mechanischen Prüfungen bestimmten Eigenschaftskennwerte liegen im
Bereich anderer Sandwichaufbauten.

FAZIT
Im Verlauf des Vorhabens wurden eine biegesteife, druckfeste Leichtbauplatte (Sandwichplatte mit Furniermittellage) für den
mobilen Bühnenbau sowie eine adäquate
Technologie zu deren Herstellung entwickelt.
Durch den optimierten Aufbau der Mittellage (Faserorientierung und Dicke der Stege,
Streckweite) konnte eine homogene Leichtbauplatte mit guten mechanischen Eigenschaften (Biegefestigkeit und Biegesteifigkeit)
geschaffen werden. Im Vergleich zu anderen
auf dem Markt für den mobilen Bühnenbau
erhältlichen Leichtbauplatten wurde ein Produkt entwickelt, das sich durch den effizienten Einsatz nachwachsender Rohstoffe, dass
heißt die Verwendung von Furnieren für Mittellage und Deckschichten, auszeichnet und
dass bei gleichem Flächengewicht vergleichbare mechanische Eigenschaften aufweist.

sively impacted by the middle-layer structure. The characteristic parameters determined in the mechanical tests are within the
range of other sandwich structures.

CONCLUSION
In the course of the project, a rigid, pressureresistant lightweight panel (sandwich panel
with veneer middle layer) for use on mobile
stages as well as an adequate technology for
its manufacture were developed.
Due to an optimised structure of the middle
layer (fibre orientation and thickness of the
bars, stretch width), a homogeneous lightweight panel of good mechanical properties (bending strength and bending rigidity)
could be generated. In comparison to other
lightweight panels available in the market
for mobile stage construction, a product was
developed which distinguishes itself by an
efficient use of renewable source materials
(veneers for the middle layer and top layers)
and shows comparable mechanical properties while having the same weight per unit
area.
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and Wood-Plastic Composites and the Application of Electromagnetic Fields to Such Materials
Projektleiter
Project leader:
Dr. Rico Emmler
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Dr. Florian Kettner,
Liana Lockau,
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Simone Wenk,
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Fördermittelgeber
Funded by:
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EINLEITUNG

INTRODUCTION

Nahezu alle Materialien unterliegen im
Freien einer bewitterungsinduzierten oder
biologisch induzierten Alterung. Zum Schutz
dieser Materialien werden in vielen Fällen
Funktionsbeschichtungen aufgetragen. In einigen Fällen, wie z. B. harz-/fettsäurereichen
und damit schwer beschichtbaren Hölzern
kann es aufgrund der geringeren Haftung
der Beschichtung auf dem Substrat zur Ablösung der Beschichtung, Rissbildungen oder
auch Auffeuchtung kommen. Dies fördert
das frühzeitige Eindringen von Schadorganismen, die das Holz langfristig zersetzen oder
es zumindest optisch beeinträchtigen. Selbst
Materialien wie WPC (Wood-Plastic Composites), die bisher als sehr widerstandsfähig
angesehen werden, zeigen die Tendenz zur
Vergrauung oder zum Algen- bzw. Moos
bewuchs.

Almost any material in outdoor use is subject
to weather-induced or biologically induced
ageing. In many cases, functional coatings
are applied to protect these materials. In
some cases such as timbers rich in resins or
fatty acids and, therefore, being difficult to
coat, the coating may peel off, crack or moisten due to low adhesion to the substrate.
As a result, this promotes an early intrusion
of harmful pests degrading the wood in the
long run or at least impair it optically. Even
materials, such as WPC (Wood-Plastic Composite), that so far have been regarded as
very resistant show a tendency of greying or
being grown over by algae or moss.

ZIEL
Das Ziel dieses Kooperationsprojektes war
die Entwicklung einer Plasmabeschichtung
für schwer beschichtbare Hölzer und WPC,
die zu einer verbesserten Haftung einer darauffolgenden Funktionsbeschichtung und
damit zu einem geringeren Eindringen von
Schadorganismen führen sollte. Bei WPC lag
der Fokus auf einer fungizid bzw. algizid wir-
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OBJECTIVE
The objective of that cooperation project
was to develop a plasma coating for wood
and WPC that are difficult to coat to result
in enhanced adhesion of the subsequent
functional coating, thus limiting the intrusion of damaging organisms. With WPC, the
focus was on a fungicidal or algicidal plasma
coating to actively prevent – as an individual
layer – infestation.
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kenden Plasmaschicht, um als Einzelschicht
einen Befall aktiv zu verhindern.

MATERIAL UND METHODEN
Als Substrate für die Plasmabeschichtung
kamen die harzreichen und damit hinsichtlich Beschichtungshaftung und Harzaustritt
schwierigen Hölzer Douglasie, Lärche und
Kiefer – insbesondere Kernholz – zum Einsatz.
Die Plasmagrundierung wurde als Ersatz für
die üblicherweise eingesetzte Grundierung
zum Bläueschutz eingesetzt, auf die eine zusätzliche Funktionsbeschichtung folgte.
Als Plasmabeschichtung/-grundierung wur
den sowohl die klassische Korona-Behand
lung, die Atmosphärendruckplasmabeschich
tung (APCVD) als auch das Sol-Gel-Verfahren
angewendet. Dabei zeigte sich insbesondere
die APCVD-Technologie mit Zusatz eines siliziumhaltigen Precursors als sehr effektiv hinsichtlich einer Beschichtungshaftung.
Als zusätzliche Funktionsbeschichtung kamen
entsprechend der typischen Anwendung der
Hölzer folgende Beschichtungen zum Einsatz:
• Lasur (Douglasie)
• Lack (Kiefer, Lärche)
Zur Bewertung der Produkteigenschaften
und des Alterungsverhaltens wurden standardisierte Prüfverfahren zur Bewertung der
Nass- und Trockenschichthaftung, des Bewitterungsverhaltens sowie der biologischen
Wirksamkeit gegenüber Bläue- und Schimmelpilze, Bakterien und Algen eingesetzt.

MATERIAL AND METHODS
As substrates for plasma coating, especially
the heartwood of the species of Douglas fir,
larch, and pine, which are rich in resin and
difficult to coat due to their low coating adhesion as a result of resin discharge, were
used. Plasma priming was applied to substitute for the otherwise usual priming for
bluestain protection to be followed by another functional layer of coating.
The classical corona treatment, atmospheric
pressure chemical vapour deposition (APCVD) as well as the sol-gel method were applied as plasma coating/priming. Thereby,
especially the APCVD technology with the
additive of a silicon-containing precursor
proved to be very effective regarding coating adhesion.
The following coatings were applied as an
additional function coating, with a view to
the typical use of the wood species:
• glaze (Douglas fir)
• lacquer (pine, larch)
For evaluating the product properties and
the ageing behaviour, standardised test
methods to determine wet and dry coat adhesion, the resistance to weathering as well
as the biological efficacy towards blue stain
and mould, bacteria, and algae were applied.
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Douglasie
Normalaufbau/
Douglas fir
normal setup
GT4

Douglasie
Plasmaaufbau/
Douglas fir
plasma setup
GT2

Abb. 1: Vergleich der Gitterschnittkennwerte der mit einer Lasur beschichteten Douglasie im Normalaufbau (links)
und mit Plasmagrundierung (rechts) nach künstlicher Belichtung gemäß EN 927-6:2006
Fig. 1: Comparison of the cross-cut values of Douglas fir glazed in normal setup (left) and with plasma priming (right)
after exposure to artificial light acc. to EN 927-6:2006
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ERGEBNISSE

RESULTS

Bei einer Plasmabeschichtung von WPC
ohne nachfolgende Funktionsbeschichtung
wurde eine höhere Resistenz gegenüber
Bakterien erreicht. Ein erhöhter Schutz vor
Algen, Bläue- und Schimmelpilzen konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Demnach
scheint die Nutzung einer ausschließlichen
Plasmagrundierung ohne zusätzliche Funktionsbeschichtung für einen nachhaltigen
Schutz von WPC nicht ausreichend.
Mit der Plasmagrundierung auf den harzreichen Hölzern Douglasie, Lärche und Kiefer und einer anschließenden Funktions
beschichtung (Lasur bzw. deckende
Beschichtung) konnte gezeigt werden, dass
die Leistungsfähigkeit der Funktionsschicht
im Vergleich zu einer ohne vorangegangene
Plasmabehandlung beschichteten Probe (dafür mit zusätzlicher Bläueschutzgrundierung)

Plasma coating on WPC without a subsequent functional coating yielded higher
resistance towards bacteria. However, enhanced protection against algae, blue stain
and mould could not be proven. Therefore,
the application of just plasma priming without any additional functional coating for the
sustainable protection of WPC is not sufficient.
With plasma priming on the timbers of
Douglas fir, larch and pine, which are rich
in resin, and a subsequent function coating
(glaze or covering coating) it was possible to
show that the performance of the functional
layer remained completely, comparable to
a standardised coated sample with blue
stain priming instead a plasma priming. This
is proven by tests such as water absorption
acc. to EN 927-5, colour change after expo-
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bestehen blieb. Dies belegten unter anderem Prüfungen wie die Wasseraufnahme
gemäß EN 927-5, die Farbveränderung nach
künstlicher Belichtung gemäß EN 927-6:2006
oder auch die natürliche Bewitterung gemäß
EN 927-3:2012.
Gleichzeitig wird sowohl die Nasshaftung der
Beschichtung auf dem Substrat im Ausgangszustand als auch die Haftung nach künst
licher Belichtung bzw. natürlicher Bewitterung nach Plasmagrundierung im Vergleich
zum Aufbau mit üblicher Bläueschutzgrundierung substratunabhängig und beschichtungsunabhängig (Lasur bzw. deckende Beschichtung) deutlich erhöht (Abb. 1).
Die Plasmabeschichtung erwies sich als geeignetes Substitut für die üblicherweise eingesetzte Bläueschutzgrundierung, da durch
dieses Vorgehen eine verlängerte Produkt
lebensdauer aufgrund der optimierten Beschichtungshaftung bei sonst gleicher Leistungsfähigkeit gewährleistet werden kann.
Dadurch ergeben sich für die industrielle Anwendung folgende Vorteile:
•	Anwendung moderner Plasma-Technologie im traditionellen Holzbereich
•	Verschmelzung etablierter Beschichtungs
produkte mit neuer Behandlungstechnologie ermöglichen die Einbettung in z. B.
eingerichtete Lackierstraßen/-abläufe
•	
Verlängerte Produktlebenszyklen durch
bessere Beschichtungshaftung
•	Bessere Performance erzeugt höheren
Marktwert, Marktdurchdringung und
besseres Firmenrenommee
•	Reduzierung des Biozideinsatzes durch
Substitution der Bläueschutzgrundierung

sure to artificial light acc. to EN 927-6:2006,
or exposure to natural weathering acc. to
EN 927-3:2012.
At the same time, wet adhesion of the coating to the substrate with plasma setup is
clearly raised in the initial state and also after
exposure to artificial light or natural weather
in comparison to the setup invol
ving the
usual blue stain protection. This result is regardless of the substrate and of the coating
(glaze or covering coating) (Fig. 1).
Plasma coating proved to be a suitable substitute for the usually applied blue stain
priming, because this approach is able to
guarantee extended product lifetime due to
optimised coating adhesion with otherwise
similar performance. This results in the following benefits for industrial applications:
•	Application of modern plasma technology
in the traditional field of timber processing
•	The merger of established coating products with new technologies of treatment
allows their embedding in, e.g., existing
lacquering lines/processes
•	Extended product lifecycles due to better
coating adhesion
• 	Better performance generates higher
market value, improved market penetration, and enhanced business image
• 	Reduced use of biocides by substituting
the blue stain priming
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ZIELSTELLUNG UND LÖSUNGSWEG

OBJECTIVE AND APPROACH

Hochglanzlacke werden im hochwertigen
Möbel- und Innenausbau u. a. zur transparenten Beschichtung dekorativer furnierter bzw. massiver Möbel-, Wand-, Decken- und Fußbodenelemente eingesetzt.
Mit einem Marktanteil von ca. 90 % stellen
2K-Polyurethan (PUR)-Hochglanzlacke das
dominierende Beschichtungssystem in den
genannten Segmenten dar. Insbesondere
im Schiffsinnenausbau müssen sowohl Beschichtungsmaterialien als auch die mit diesen behandelte Ausbauelemente den hohen
Brandschutzanforderungen der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO
genügen. Die sich daraus ergebende Notwendigkeit der Ausstattung der leicht brennbaren konventionellen Hochglanzlacke mit
marktüblichen Flammschutzmitteln (FSM)
führt oftmals zu einer Beeinträchtigung der
optischen und Gebrauchseigenschaften der
Beschichtungen. Ziel des Projektes war daher die Entwicklung neuartiger transparenter Hochglanzlacke mit gegenüber konventionellen Systemen deutlich verbesserten
Brand- und hervorragenden optischen und
Gebrauchseigenschaften.
Die Schwerpunkte der Arbeit lagen erstens in
der Darstellung neuartiger bzw. der Modifizierung bekannter FSM und flammhemmend
funktionalisierter Präpolymerisate, zweitens
der Einbindung dieser in neuartige Hochglanzlacksysteme, drittens der Entwicklung
flammgehemmter Hochglanzlackaufbauten

Transparent high-gloss lacquers are in use
in high-grade furniture-making and interior design to coat decorative, veneered or
solid pieces of furniture, wall, ceiling and
floor elements, for example. With a market
share of approx. 90 % in spray painting, 2Cpolyurethane (PUR) high-gloss clear lacquers
represent the dominating coating system in
the abovementioned segments. Especially
in ship and yacht interior fittings, both the
coating materials and the design elements
treated with them need to meet the high fireprotection requirements of the International
Maritime Organization. The resulting necessity to provide easily combustible high-gloss
lacquers with commercial flame retardants
(FR) frequently leads to an impairment of the
optical and performance properties of the
coatings. Hence, the objective of the project
was to develop novel transparent high-gloss
lacquers of clearly improved fire-retardant
and superb optical and performance properties as compared to conventional systems.
The works were focused on 1) the preparation of novel or the modification of wellknown FR and functionalised flame-retardant pre-polymerisates, 2) their incorporation
into novel high-gloss lacquer systems, 3) developing flame-retardant high-gloss lacquer
build-ups and 4) thermally characterising
and fire-testing the developed products. The
works performed within the scope of the
project followed up on the knowledge gath-
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und viertens der thermischen Charakterisierung und Brandprüfung der Entwicklungsprodukte. Die im Rahmen des Vorhabens
durchgeführten Arbeiten knüpften an die
in einem Vorgängerprojekt (INNO-KOMOst, MF100115) erlangten Erkenntnisse zum
Brandverhalten hochglanzlackierter, furnierter Wandelemente für den Schiffsinnenausbau an.

ered in the preceding project (INNO-KOM
OST, MF100115) regarding the resistance to
fire of high-gloss-lacquered, veneered wallcladding elements for interior fittings.

Abb. 1: TG-, DTG- und Gram-Schmidt-Kurven eines 2K-PUR-Hochglanzlackes (links); FT-IR-Spektren gasförmiger
Zersetzungsprodukte bei 310 °C und 485 °C (rechts oben); temperatur-/zeitabhängiger Intensitätsverlauf spezifischer
IR-Banden (Chemigramme)
Fig. 1: TG, DTG and Gram-Schmidt graphs of a 2C-PUR high-gloss lacquer (left); FTIR spectra of gaseous decomposition
products at 310 °C and 485 °C (top right); temperature/time dependent course of intensity of specific IR bands (chemigrams)
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ERGEBNISSE

RESULTS

Während mittels standardisierter Brandprüfungen das Brandverhalten der Lacke unter
eher realitätsnahen Bedingungen abgebildet wird, wurde zunächst ein umfassendes
Screening an einer Vielzahl von zur Verfügung gestellten Lackformulierungen mittels
Thermogravimetrie-Infrarotspektroskopie
(TGA-IR) durchgeführt. Vorteile dieser Methode sind, dass nur sehr geringe Material
mengen benötigt werden und das Zersetzungsverhalten der Lacke mit geringem
Zeitaufwand unter Pyrolyse- oder oxidativen Bedingungen detailliert erfasst werden
kann. Dabei lassen neben den TG- (relativer
Masseverlust) und differentiellen TG-Kurven
(DTG, Masseverlustraten) insbesondere die
gleichzeitig aufgezeichneten infrarotspektroskopischen Daten der Zersetzungsgase
(Gram-Schmidt-Kurven, IR-Einzelspektren
und Chemigramme) wichtige Rückschlüsse
auf Zersetzungs- und Wirkmechanismen der
untersuchten Lacke bzw. FSM zu (Abb. 1).

While the resistance of lacquers to fire is visualised by means of standardised fire-exposure tests in conditions rather close to reality, comprehensive screening was performed
at first of a multitude of available lacquer
formulations by way of thermogravimetryinfrared spectroscopy (TGA-IR). The advantages of that method consist in that only little material quantities are required and that
the decomposition behaviour of the lacquers
can be determined in detail at low time expense under pyrolytic or oxidative conditions. Thereby – apart from the TG graphs
(relative mass loss) and differential TG graphs
(DTG, mass-loss rates) – especially the simultaneously recorded IR-spectroscopic data
of the decomposition gases (Gram Schmidt
graphs, IR single spectra and chemigrams) allowing to draw important conclusions of the
decomposition and effective mechanisms of
the lacquers or FR under review (Fig. 1).

Es wurde herausgearbeitet, dass ein effektiver Flammschutz von 2K-PUR- und 2K-Polyesterhochglanzlacken sowohl mittels phosphororganischer als auch bromierter FSM
effektiv gewährleistet werden kann. Da die
zunächst favorisierten phosphororganischen
Systeme allerdings teilweise zu einer Beeinträchtigung der Lackvernetzung und/oder
zu einer Lacktrübung führten, wurde für
die weitere Lackentwicklung der Fokus auf
bromhaltige FSM gelegt. Deren Wirksamkeit wird exemplarisch anhand des deutlich
reduzierten Schadbildes und der signifikant
herabgesetzten Wärmefreisetzung eines
mit einem entsprechenden Lackaufbau beschichteten Materialverbundes sichtbar
(Abb. 2).
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It was found out that effective flame retardancy of 2C-PUR and 2C-polyester highgloss lacquers can be provided effectively
by means of both phosphororganic and
halogenated FR. But as the initially preferred phosphororganic systems led to partial impairment of the crosslinking and/or to
opacity of the lacquer, halogenated FR were
focused on in the further development of
lacquers. Their effectiveness becomes visible by example of a clearly reduced damage
pattern and of the significantly reduced heat
release from a material composite provided
with a respective lacquer structure (Fig. 2).
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Abb. 2: Wärmefreisetzungsraten von Prüfkörpern aus HPL-beschichtetem Blähglas und
Ahorndeckfurnier mit konventionellem Hochglanzlack (0) und Lackaufbauten aus einem
neuartigen flammgehemmtem 2K-Polyestergrund und 2K-PUR-Decklack (I-III mit steigender
FSM-Konzentration) und Prüfkörper nach Prüfung gem. IMO FTP Code 5/ISO 5658
Fig. 2: Heat-release rates of samples of HPL-coated foam glass and top veneer of maple
coated with conventional high-gloss lacquer (0) and lacquer structures of a novel flameretardant 2C-polyester primer and 2C-PUR top coat (I-III of rising FR concentration) and
samples after testing acc. to IMO FTP Code 5/ISO 5658

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

SUMMARY AND OUTLOOK

Im Ergebnis umfangreich durchgeführter
Synthesen, Lackrezeptierungen und Applikationsversuchen konnten flammhemmende
Additive und Hochglanzlackaufbauten mit
gegenüber konventionellen FSM bzw. Hochglanzlacken deutlich verbesserter Materialverträglichkeit und verbesserten brandhemmenden Eigenschaften entwickelt werden.
Um eine Marktreife sowohl der FSM als auch
der flammgehemmten Lacke zu erreichen,
besteht sowohl im Hinblick auf die von IMO
geforderten Brandparameter als auch in
Bezug auf die optischen und Verarbeitungs
eigenschaften der entwickelten Lacksysteme
weiterer Optimierungsbedarf.

As a result of extensively performed syntheses, lacquer-recipe formulations and application tests, it was possible to develop
flame-retardant additives and high-gloss lacquer structures of clearly improved material
compatibility and enhanced flame-retardant
properties as compared to conventional FR
or high-gloss lacquers. There is further need
to optimise the FR and the flame-retardant
lacquers to make them marketable with respect to both the IMO-required fire-resistant
parameters and the optical and processing
properties of the developed lacquer systems.
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Projektleiter
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ZIELSTELLUNG UND LÖSUNGSWEG

OBJECTIVE AND APPROACH

Aufgrund zunehmender Anforderungen des
Brandschutzes im Holzbau sowie im Objektund Fahrzeuginnenausbau werden für die in
diesen Bereichen eingesetzten brennbaren
Holz und Polymer basierten Materialien und
Beschichtungssysteme verstärkt Flammschutzkonzepte benötigt. Einige der bislang
häufig eingesetzten Flammschutzmittel
(FSM), insbesondere halogenierte Verbindungen, sind ökologisch bedenklich und gesundheitsschädlich. Ihre Verwendung wird
somit zunehmend eingeschränkt. Ziel des
Projektes war daher die Entwicklung neuartiger ökologisch und toxikologisch unbedenklicher und gleichzeitig hochwirksamer
FSM auf Basis nachwachsender Rohstoffe
(BioFSM). Die Schwerpunkte der Arbeit lagen dabei auf 1) der Darstellung von BioFSM
durch chemische Funktionalisierung pflanzlicher Oligo-/Polysaccharide, 2) systematischen Analysen zu Struktur-Eigenschafts
beziehungen der erzeugten Derivate, 3) der
gezielten Anwendung von BioFSM und 4) der
thermischen Charakterisierung und Ermittlung des Brandverhaltens der mit BioFSM
ausgestatteten Materialien.

Due to rising requirements of fire safety in
timber construction for interior design in
properties or vehicles, flame-retardant concepts are increasingly required for combus
tible materials and coating systems based on
wood or polymers, which are in use in these
areas. Some of the previously used flame
retardants (FR), in particular halogenated
compounds, and their decomposition products are of ecological concern and found to
be hazardous to human health. Thus, their
use will soon be phased out. Hence, the
objective of the project was to develop a
novel ecologically and toxicologically harmless, yet at the same time highly effective
FR based on renewable source materials
(BioFR). Thereby, the focus of the works was
on 1) preparation of BioFR by chemical functionalisation of plant derived oligo-/polysaccharides, 2) systematic analyses regarding
structure-property relationships of the derivates generated, 3) the targeted application
of BioFR and 4) the thermal characterisation
and determination of the resistance to fire of
the materials equipped with BioFR.

RESULTS
ERGEBNISSE
Durch Anwendung eines auf Lösemittel verzichtenden Festphasenverfahrens erfolgte
eine simultane Phosphorylierung (P) und
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By applying a solvent-neglecting solid-state
method, phosphorylation (P) and carbamoylation (C) of various polysaccharides
took place simultaneously. The – amongst
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Abb. 1: Strukturschema zur Bildung von carbamidiertem Ammoniumstärkephosphat (CASP) durch Umsetzung
von Stärke mit Phosphorsäure und Harnstoff
Fig. 1: Structural scheme of forming carbamoylated ammonium starch phosphate (CASP) by converting starch with
phosphoric acid and urea

Carbamidierung (C) verschiedener Polysaccharide. Die u. a. erzeugten Stärkederivate –
carbamidierte Ammoniumstärkephosphate
CASP (Abb. 1) – verfügen in Abhängigkeit von
den Reaktionsbedingungen über variierende
Substitutionsgrade (DS) an Phosphat-, Carbamat- und Ammoniumgruppen.
TG-Analysen zeigen eine gegenüber nativer
Stärke signifikant erhöhte und vom Modifikationsgrad abhängige thermische Stabilität
von CASP (hoher Zersetzungsrückstand) sowie eine deutlich unterhalb der Zersetzungstemperatur von Holz (ca. 300 °C) bzw. Polymeren und Beschichtungen (ca. 300–400 °C)
liegende Aktivierungstemperatur (210–
230 °C) der Derivate (Abb. 2a). Die flammhemmende Wirkung von CASP resultiert dabei u.a. aus der Freisetzung von Ammoniak
und PO-Radikalen (Flammenvergiftung), einer
beschleunigten Dehydratation der Poly
saccharidmatrix (Charring) durch Phosphorsäure und der Bildung von Polyphosphat in
der kondensierten Phase. In Abhängigkeit
vom Modifikationsgrad zeigen CASP intumeszierende Eigenschaften und erweisen
sich somit als effektive FSM.

others – generated starch derivates, carbamoylated ammonium starch phosphates
CASP (Fig. 1) have at their disposal varying
degrees of substitution (DS) of phosphate,
carbamate and ammonia groups depending
on the reaction conditions.
Contrasted to native starch, TG analyses
of CASP (high degradation residue) show a
significantly higher thermal stability that is
dependent on the degree of modification
as well as an activation temperature (210230 °C) of the derivates (Fig. 2a) clearly below the degradation temperature of wood
(approx. 300 °C) or of polymers and coatings
(approx. 300-400 °C). Thereby, the flame-
retardant effect of CASP results, among
other things, from the release of ammonia
and PO radicals (flame retardancy), an acce
lerated dehydration of the polysaccharide
matrix (charring) by phosphoric acid and
from forming polyphosphate in its condensed phase. Depending on the degree of
modification, CASP show intumescent pro
perties, thus proving to be effective FR.
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CASPs lassen sich, verbunden mit Viskosi
tätsanstiegen, bis zu einem Anteil von
ca. 5 %–15 % gut in wässrige Holzbeschichtungen einbinden. Eine gegenüber konventionellem Ammoniumpolyphosphat (APP)
verbesserte flammhemmende Wirkung von
CASP konnte dabei insbesondere für wässrige Imprägnierungen und Styrol-Acrylat
basierte Beschichtungen mittels TGA nachgewiesen werden (Abb. 2b). Die positiven Effekte CASP-modifizierter Beschichtungen auf
das Brandverhalten furnierter Aluminium
sandwichplatten konnten im Rahmen von
Cone-Kalorimeter-Tests (ISO 5660; Abb. 3)
und Prüfungen gem. IMO FTP Code/ISO 5658
nachgewiesen werden.

Along with rising degrees in viscosity, CASPs
allow to be bonding well in aqueous wood
coatings up to a percentage of approx. 5 to
15 %. In contrast to conventional ammonium
polyphosphate (APP), an enhanced flameretardant effect of CASP could thereby be
proved by means of TGA, especially for aqueous impregnations and styrene-acrylatebased coatings (Fig. 2b). The positive effects
of CASP-modified coatings on the resistance
to fire of veneered aluminium sandwich panels could be proved within the scope of cone
calorimeter tests (ISO 5660; Fig. 3) and tests
acc. to IMO FTP Code/ISO 5658.

SUMMARY AND OUTLOOK
ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Im Rahmen des Vorhabens wurden umfangreiche Untersuchungen zur Darstellung und
Charakterisierung, zu den Wirkprinzipien
und zur Anwendung Oligo-/Polysaccharid
basierter FSM durchgeführt. Die erzeugten
Derivate bewirken aufgrund ihrer flammhemmenden funktionellen Gruppen eine
signifikante Verbesserung des Brandverhaltens BioFSM-modifizierter wässriger Holzbeschichtungen, entsprechend imprägnierter
bzw. beschichteter Furniere bzw. furnierter
Werkstoffverbunde. Im Hinblick auf die Verträglichkeit von BioFSM mit Beschichtungsstoffen, deren Bindemitteln bzw. Hilfsstoffen
sowie auf eine Verbesserung der Dispergierfähigkeit/Löslichkeit von BioFSM in wässrigen Systemen besteht weiterer Entwicklungsbedarf.
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Within the scope of the project, extensive
investigations on preparation and characterising, on the principles of effect and on the
application of oligo-/polysaccharide-based
FR were performed. Thanks to their flameretardant functional groups, the derivates
generated effect a significant enhancement
of resistance to fire of BioFR-modified aqueous wood coatings, of appropriately impregnated or coated veneers or veneered
material composites. With a view to the
compatibility of BioFR with coating materials, their binders or additives as well as to an
enhancement of the dispersibility/solubility
of BioFR in aqueous systems, there is need
for further development.
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Abb. 2: a) TG-Kurven von nativer Stärke und dreier CASP-Typen (steigender Modifikationsgrad von 1–3) und
b) einer Styrol-Acrylat basierten Beschichtung (freier Film) ohne FSM (0 % P), mit konventionellem FSM APP und
mit CASP; P-Anteile in der Beschichtung 1 % bzw. 4 %
Fig. 2: a) TG graphs of native starch and of three types of CASP (increasing degree of modification from 1 to 3) and
b) of a styrene-acrylate-based coating (free film) without any FRA (0 % P), with conventional FRA APP and with CASP;
P percentage in the coating 1 % and 4 %, respectively

Abb. 3: a) Wärmefreisetzungsraten (HRR) und b) Gesamtwärmefreisetzung (THR) von Beschichtungen (Imprägnierung +
Decklack) auf furnierten Aluminiumsandwichplatten: ohne FSM (0 % P), mit CASP und mit APP; P-Anteile in der Imprägnierung und im Decklack jeweils 1 % bzw. 4 %
Fig. 3: a) Heat-release rates (HRR) and b) total heat release (THR) from coatings (impregnation + finishing lacquer)
on veneered aluminium sandwich panels: without FR (0 % P), with CASP and with APP; P percentages in the impregnation
and in the finishing lacquer 1 % and 4 %, respectively
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Molekularbiologische Diagnostik an Holz und
Holzprodukten
Biomolecular Diagnostics of Wood and Woodbased Products
Projektleiterin
Project leader:
Kordula Jacobs
Projektbearbeiterin
Person in-charge:
Kordula Jacobs
Fördermittelgeber
Funded by:
BMWi (INNO-KOM-Ost)

AUSGANGSSITUATION UND
ZIELSTELLUNG
Die EU-Holzhandelsverordnung 995/2010
(European Commission 2010) schreibt u. a.
den eindeutigen Nachweis von Holzarten
und -herkünften von gehandeltem Rundund Schnittholz sowie zahlreichen Holzprodukten vor, um den illegalen Holzeinschlag
und -handel zu unterbinden. Amtliche Kontrollen auf Grundlage papierbasierter Nachweise lassen Raum für betrügerische Aktivitäten. Sie müssen durch fälschungssichere
Methoden ergänzt werden, die eine sichere
Identifizierung von Spezies und geographischer Herkunft von Holz und Holzprodukten
gewährleisten.
Ziel des Projektes war die Entwicklung eines
molekularbiologischen Diagnostiktools zur
Identifizierung von Holzarten als wesent
liches Instrument für ein universelles routinefähiges und sicheres Kontrollsystem
zur Bekämpfung von Holzdiebstahl, illegalem Holzeinschlag und -handel sowie zur
Qualitätssicherung in der Forst- und Holzwirtschaft. Weiterhin sollten methodische
Grundlagen zur Bestimmung der geographischen Herkunft von Hölzern bzw. Holzprodukten erarbeitet werden.

ERGEBNISSE
Für die Bearbeitung wurden die wirtschaftlich genutzten mitteleuropäischen
Baumarten Stieleiche (Quercus robur) und
die Traubeneiche (Quercus petraea) sowie die Gemeine Fichte (Picea abies) als
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INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE
The EU Timber-trading Regulation 995 (European Commission 2010) requires to clearly
prove the species and geographic origin of
traded wood and wood-based products in
order to inhibit illegal logging and trading.
Official checks resting on paper-based proof
leave space for fraudulent activities. They
need to be supplemented by anti-counterfeit methods.
The project aimed at developing a diagnostic biomolecular tool for identifying wood
species as a substantial instrument for a universal and safe routine control to combat
timber theft, illegal logging and trading as
well as for quality control in forestry and the
timber industry. It furthermore focused on
elaborating methodological foundations to
determine the geographic origin of timbers
and wood-based products.

RESULTS
For dealing with the subject, two Central
European wood species of economic importance – common oak (Quercus robur)
and sessile oak (Quercus petraea) as well as
Norway spruce (Picea abies) – were chosen
as model species. The silver fir (Abies alba)
was involved to a lesser extent. Trunk and
branch material as well as green material
of oak and spruce were obtained from five
locations within Germany, whereby samples
were taken from five to ten trees each.
Investigations on obtaining analysable
genomic DNA were carried out using a pre-
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Modellbaum
arten ausgewählt. In geringerem Umfang wurde die Weißtanne (Abies
alba) bearbeitet. Stamm- oder Astmaterial
sowie Grünmaterial von Eiche und Fichte
wurden von fünf Standorten innerhalb
Deutschlands beschafft, wobei jeweils fünf
bis zehn Bäume beprobt wurden.
Untersuchungen zur Gewinnung analysierbarer genomischer DNA erfolgten mit einer
zuvor optimierten und validierten Extrak
tionsmethode an Holz (Stammabschnitte,
entrindete Äste mit einem Mindestdurchmesser von 15 mm) und Grünmaterial bzw.
nicht verholzten Zellen (Nadeln, Laub, Knospen, Bast und Kambium). Die Abb. 1 und 2
zeigen die Gewinnung von Probenmaterial
aus Stammscheiben für die DNA-Analysen.
Die höchsten DNA-Gehalte traten erwar-

viously optimised and validated extraction
method on wood (log sections, debarked
branches of a minimum diameter of 15 mm)
and green material or unlignified cells (needles, leaves, buds, bast and cambium). Fig.
1 and 2 show the sampling of the material
from trunk disks for the DNA analyses.
The highest DNA contents appeared, as expected, in the green material, whereas DNA
of the nucleus (nDNA), of the chloroplasts or
of the proplastids (cDNA) as well as of the
mitochondria (mDNA) has been detected in
all samples. Also, nDNA and cDNA was isolated from lignified cells of the selected species, but no mDNA. In all cases, a decrease
of the DNA content within a trunk or branch
cross-section from the outside to the inside
could be observed.

Abb. 1: Gewinnung von Bohrspänen aus einer
Stammscheibe von Weißtanne

Abb. 2: Schematische Darstellung der Probenahme an
einer Stammscheibe am Beispiel von Kiefer: rot – Mark,
orange – mittlerer Kernbereich, braun – mittlerer Splintbereich, blau – äußerer Splintbereich

Fig. 1: Obtaining drilling chips from a trunk section of
silver fir

Fig. 2: Scheme of sampling from a trunk section by
example of pine: red - pith, orange – central heartwood
area, brown – central sapwood area, blue – outer sapwood area
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tungsgemäß im Grünmaterial auf, wobei
in allen Proben DNA des Kerns (nDNA), der
Chloroplasten bzw. der Proplastiden (cDNA)
sowie der Mitochondrien (mDNA) nachgewiesen wurde. Aus verholzten Zellen der
ausgewählten Baumarten wurde hingegen
nDNA und cDNA, jedoch keine mDNA isoliert. In allen Fällen war eine Abnahme des
DNA-Gehaltes innerhalb eines Stamm- bzw.
Astquerschnittes von außen nach innen
nachweisbar.
Untersuchungen zum Ausmaß der Degradation genomischer DNA erfolgten auf Basis
eines speziellen RAPD-PCR-Verfahrens sowie weiterer, auf die verschiedenen Genome
gerichteter PCR-Verfahren. Im Ergebnis war
die DNA-Fragmentierung in Eichenkernholz
mit erzielbaren Amplikongrößen bis maximal
200 Basenpaaren (bp) höher als im Reifholz
von Fichte und Tanne mit Amplikonen bis
550 bp. In frischem Splintholz von Eiche und
Fichte sowie entrindetem Astholz waren bis
zu 1.100 bp große DNA-Fragmente nachweisbar. Weiterhin wurde der Einfluss verschiedener künstlicher Alterungsbeanspruchungen auf die DNA-Quantität und -qualität von
frisch geschlagenem Fichtenholz untersucht.
Ein signifikanter Abfall der Menge an analysierbarer DNA (um ca. 15 %) wurde nach einjähriger Lufttrocknung bei Raumtemperatur
festgestellt, nicht jedoch nach 24-stündiger
Trocknung bei 60 °C.
Für eine DNA-Barcode-basierte Differenzierung der Baumarten war die rDNA-ITSRegion des Kerngenoms prinzipiell geeignet.
Eine Bewertung des Differenzierungspotenzials bei Fichte erfordert jedoch Untersuchungen an weiteren Individuen der Gemeinen Fichte sowie anderer Fichtenarten, da
bisher unzureichende Referenzdaten in der
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The extent of the degradation of genomic
DNA was investigated on the basis of a special RAPD-PCR method and further PCR approaches targeting various genomes. As a
result, the DNA fragmentation was higher
in oak heartwood with obtainable amplicon sizes of up to 200 base pairs (bp) than
in spruce and fir ripewood with amplicons of
up to 550 bp. In fresh oak and spruce sapwood as well as in debarked branch wood,
DNA fragments of up to 1,100 bp could be
amplified. Moreover, the impact of various
artificial wood ageing procedures on DNA
quantity and quality was investigated. A significant decrease in the amount of analysable DNA in spruce (by approx. 15 %) was
identified after one year of air-drying at
room temperature, but not after 24 hours of
drying at 60 °C.
The rDNA-ITS region of the nuclear genome
was generally suited for a barcode-based
DNA differentiation of wood species. However, an evaluation of the differentiation potentials in spruce requires to investigate further individual samples of common spruce as
well as of other species of spruce, as the reference data in the NCBI gene bank (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) so far are
insufficient.
For amplifying and sequencing the ITS barcode region (ITS1, 5.8s, ITS2), a universal
primer combination was identified which,
together with the selected wood species as
well as with pine (Pinus sylvestris) and beech
(Fagus sylvatica), generates reproducible
products. In addition to that, a PCR method
to amplify the approx. 200-bp-sized ITS2
fragment was established. This, however,
reduces the sequence information that can
be used for the analysis, but increases the
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NCBI-Genbank (https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/genbank/) hinterlegt sind.
Für die Amplifikation und Sequenzierung der
ITS-Barcoderegion (ITS1, 5.8s, ITS2) wurde
eine universelle Primerkombination ermittelt, die mit den ausgewählten Baumarten
sowie Kiefer (Pinus sylvestris) und Buche (Fa
gus sylvatica) reproduzierbare Produkte generiert. Zusätzlich wurde eine PCR-Methode
für die Amplifikation des ca. 200 bp großen
ITS2-Fragmentes etabliert. Dies reduziert
zwar die für die Analyse nutzbaren Sequenzinformationen, erhöht jedoch den Amplifikationserfolg bei degradierter DNA. Die vereinzelt auftretende Mitamplifikation von Pilzen
wurde durch Etablierung einer optimierten
Touch-Down-PCR deutlich reduziert.
Eine sichere Abgrenzung auf Art-Niveau
erfordert die Berücksichtigung weiterer
Marker. Deshalb wurden ausgewählte Abschnitte der cDNA in die Untersuchungen
einbezogen. Unter vier phylogenetisch und
experimentell analysierten Markern wurde
die nicht kodierende trnH-psbA-Spacer-Region der Chloroplasten-DNA (ca. 300 bp) als
prinzipiell geeignet identifiziert. Durch eine
kombinierte Analyse mit beiden Markern
der ITS- und der trnH-psbA-Region, konnte
eine Differenzierung der Eichen auf Art
niveau erzielt werden. Eine leistungsfähige
Methode für die Unterscheidung von Fichten- und Tannen-Arten soll in zukünftigen
Forschungsarbeiten entwickelt werden.
Die bisher verfolgten methodischen Ansätze
sind wenig geeignet, um Hybriden oder Individuen zu identifizieren. Deshalb ist geplant,
die weitere Forschung auf Strategien des
Next Generation sequencing (NGS) zu fokussieren.

amplification success in degraded DNA. The
co-amplification of fungi was clearly reduced
by implementing an optimised Touch-DownPCR.
A reliable differentiation at species level requires to consider further markers. Therefore, selected cDNA sections were included
in the investigations. From four phylogenetically and experimentally analysed markers,
the non-coding trnH-psbA spacer region of
the chloroplast DNA (approx. 300 bp) was
identified as generally suitable. By a combined analysis applying both markers of the
ITS and the trnH-psbA regions, a differentiation of the oak samples could be achieved
at species level. An efficient method for
differentiating spruce and fir species shall be
developed in future research projects.
The described approaches are little suited to
identify hybrids or individuals as necessary
for origin analysis. Therefore, it is envisaged
to focus further research on strategies of
next generation sequencing (NGS).
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ALL ON EDGE
Entwicklung von Prüfverfahren für die
Schmalflächen und Kanten von Möbeln
ALL ON EDGE
Development of Test Methods for Edges
and Rims of Furniture
Projektleiter
Project leader:
Dr. Rico Emmler,
Petra Schulz
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Małgorzata Anna
Adamska-Reiche,
Simone Wenk,
Thorsten Pflüger
Fördermittelgeber
Funded by:
BMWi (CORNET)
Projektpartner
Project partner:
Instytut Technologii
Drewna (ITD), Poznań,
Polen
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AUSGANGSSITUATION UND
ZIELSTELLUNG
Die europäische Möbelindustrie sieht sich
einerseits zunehmend mit Importen aus
Asien konfrontiert und möchte deshalb ihre
Qualität besser darstellen, auch in Form von
längeren Garantien, andererseits werden
auch viele Möbel exportiert und müssen
sich während des Transportes und in z. T.
tropischer Umgebung den herrschenden
Umwelteinflüssen stellen. Dabei sind auch
die Schmalflächen zu beachten, die oft den
schwächsten Punkt eines Möbels darstellen.
Ein hervorragendes Mittel zu diesem Zweck
könnten einheitliche europaweite Prüf
methoden für Schmalflächen und Kanten sowie diesbezügliche Anforderungen sein, mit
deren Hilfe die Produkte höheren Marktwert
erlangen könnten.
Für die Schmalflächenbeschichtung kommen
viele unterschiedliche, zum Teil neuentwickelte Technologien wie z. B. Laserschmelzverfahren an diversen neuen Formen und
Materialien, bspw. Leichtbauplatten, zur
Anwendung. Für Schmalflächen existieren
jedoch keine europäisch standardisierten
Prüfverfahren. Vorhandene skandinavische
Normen sind veraltet und differenzieren
nicht genug. Prüfverfahren von privatrechtlichen Organisationen sind oft nur auf spe
zielle Möbel, wie Küchen, zugeschnitten, und
sind oft nicht exakt genug beschrieben, um
eine gute Differenzierbarkeit, Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Die Alterung von Lacken oder Klebstof-

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE
The European furniture industry is increasingly facing imports from Asia and would,
therefore, like to better present its quality,
also as longer-term guarantees. On the other
hand, a lot of furniture is being exported and
is forced to withstand prevailing environmental impact in transit and sometimes in
a tropical environment. In that respect, the
edges and rims need to be paid attention to
as they are often enough the most sensitive
points of a piece of furniture. An outstanding
means to that end could be uniform European-wide test methods for edges and rims
as well as requirements in their respect, with
the help of which the products could achieve
higher market esteem.
Many diverse, partially newly developed
technologies, such as laser-melting methods, for various new shapes and materials,
e.g. lightweight panels, are in use for coating furniture edges. However, there are no
standardised European test methods for
edges and rims. Existing Scandinavian standards have become obsolete and do not sufficiently enough differentiate. Test methods of private organisations are frequently
tailored to special furniture only, such as
kitchens, and often lack an exact description
to guarantee sound differentiability, repeatability and reproducibility. The ageing of varnishes or adhesives that may result in cracks
or peeling off over time is not taken into account, which would be of importance just in
view of longer guarantees.

Annual report 2017 – Results of Selected Research Projects

Abb: 1: Adhäsionsprüfung an einer beschichteten Möbel
kante

Abb. 2: Tischgerät zur Prüfung der Stoßfestigkeit der
Möbelkanten und -schmalflächen

Fig. 1: Adhesion testing on a coated furniture edge

Fig. 2: Table-top device for testing the impact strength of
furniture edges and narrow edges

fen, die im Laufe der Nutzung zu Schäden wie
Rissen oder Enthaftungen führen kann, wird
nicht berücksichtigt, was gerade hinsichtlich
längerer Garantien wichtig wäre.

RESULTS

ERGEBNISSE
Im Rahmen des internationalen CORNET Projektes ALL ON EDGE wurden Grundlagen für
die europäische Normung zur Bestimmung
des Verhaltens von Schmalflächen bei Adhäsion, Stoßbeanspruchung, Feuchteeinwirkung, Temperaturbeanspruchung und bei
Klimaschwankungen in Form von Prüfverfahren geschaffen. Für diesen Zweck erfolgten Versuche in Zusammenarbeit mit der
europäischen Möbelindustrie, die das Wissen zum Alterungsverhalten der nach dem
aktuellen Stand der Technik aufgebrachten
Kantenbeschichtungen in unterschiedlichen
Qualitäten erweitert und zur Entwicklung
entsprechender Prüfverfahren geführt haben.

Within the scope of the international CORNET project ALL ON EDGE, foundations were
laid for European standardisation in the form
of test methods to determine the behaviour
of narrow edges with a view to adhesion,
impact resistance, moisture and temperature resistance and in response to climatic
changes. For that purpose, tests were performed in collaboration with the European
furniture industry which have expanded the
knowledge of ageing behaviour of edge coatings of various qualities, applied by stateof-the-art technologies, and have led to the
development of appropriate test methods.
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Abb: 3: Prüfung der Beständigkeit gegen Kontakthitze
Fig. 3: Testing the resistance against contact heat
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Folgende Prüfverfahren wurden im Rahmen
von ALL ON EDGE entwickelt:

The following test methods have been developed within the scope of ALL ON EDGE:

Mechanische Prüfverfahren:
•	Prüfmethode für Adhäsion der Kantenbeschichtungen (Abb. 1):
–	Prüfung der Adhäsion an der Möbelkante
–	Basierend auf EN ISO 2409
–	Speziell für das Prüfverfahren ent
wickelter Schnittkopf
•	Prüfmethode für Stoßfestigkeit der
Schmalflächen und Kanten (Abb. 2) nach
IHD-W-483:
–	2-in-1-Tischgerät für Prüfungen der
Schmalfläche und der Kante (90°/45°)
– Austauschbare Kugel
– Definierte Probenhalterung
–	Geeignet für werkseigene Produktionskontrolle (FPC)

Mechanical test methods:
•	
Test method for the adhesion of edge
coatings (Fig. 1)
–	Testing of the adhesion at the furniture
edge
– Based on EN ISO 2409
–	Cutter head especially developed for
the test method
•	Test method for the impact resistance of
edges and rims (Fig. 2) acc. to IHD-W-483
–	2-in-1 table-top device for testing edges
and rims (90°/45°)
– Exchangeable ball
– Defined sample holder
–	Fit for in-house production control
(FPC)
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Feuchteeinwirkung:
•	Bestimmung der Wasserbeständigkeit von
Möbelfronten für den Nass- und Feuchtbereich (IHD-W-484):
–	Einfache Prüfmethode, geeignet für
werkseigene Produktionskontrolle (FPC)

Moisture resistance:
•	Determination of the water-resistance of
furniture fronts for use in wet or moist
areas (IHD-W-484)
–	Simple test method, fit for inhouse production control (FPC)

Temperatureinwirkung:
•	Prüfmethode zur Beständigkeit gegen
Kontakthitze (Abb. 3):
–	Tischgerät (Heizschiene), geeignet für
werkseigene Produktionskontrolle (FPC)
•	Prüfmethode zur Bestimmung der
Wärmebeständigkeit:
–	Beständigkeit der Möbelfronten gegen gleichmäßige Wärmeeinwirkung
(Wärmeschrankmethode)

Temperature resistance:
•	Test method for resistance against contact heat (Fig. 3)
–	Table-top device (heating rail), fit for
in-house production control (FPC)
• Test method to determine heat resistance
–	Stability of furniture fronts exposed to
permanent heat (oven drying method)

Langzeitbeständigkeit bei Klimaschwankungen:
•	Prüfmethode zur Beständigkeit bei Klimalagerung:
–	Basierend auf AMK-MB 005 Test
Modul 3.
Alle entwickelten Prüfverfahren wurden
durch Ringversuche validiert, um Aussagen
zur Reproduzierbarkeit und zur Praxisnähe
der Ergebnisse abzuleiten. Die Projekt
ergebnisse dienen als Grundlage für einheitliche Verfahren zur Qualitätsbeurteilung von
Möbelkanten und -schmalflächen in Europa
und werden in die europäische Normung
eingebracht.

Long-term stability in climatic changes:
•	Test method for resistance in climate testing
– Based on AMK-MB 005 Test Module 3.
All test methods developed have been validated by round robin tests to derive statements on the reproducibility and practicability of the results in reality. The project
results serve as a basis for uniform methods
to assess the quality of furniture edges and
narrow edges in Europe and will be introduced to European standardisation.
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Screening-Prüfverfahren für das Brandverhalten
von Holzprodukten
Screening-test Method for the Reaction to
Fire Performance of Wood-based Products
Projektleiterin
Project leader:
Christine Kniest
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Christine Kniest
Robert Piatkowiak
Fördermittelgeber
Funded by:
BMWi (INNO-KOM)

ZIELSTELLUNG

OBJECTIVE

Für eine langfristige Marktakzeptanz von
Bodenbelägen bzw. Oberflächenwerkstoffen
mit Anteilen aus „brennbarem“ Holz ist es
notwendig, diese als schwerentflammbar
auszustatten. Die Bewertungen durch die
geregelten Bench- bis Large-Scale Normprüfverfahren zur Produktklassifizierung
bzgl. des Brandverhaltens sind aufgrund des
hohen Material-, Zeit- und Kostenaufwandes
als Entscheidungskriterien für Produktentwicklungen nur bedingt geeignet. Zielsetzung
des Forschungsvorhabens war daher die Erarbeitung effektiver Small-Scale-Verfahren
(Screening-Verfahren) für entwicklungsbegleitende Forschung an schwerentflammbaren, mehrlagigen Produkten aus Holz für den
Einsatz als Bodenbelag gemäß EN 13501-1
(Bauprodukte) oder Oberflächenwerkstoff
im Schiffsinnenausbau (gemäß IMO FTP
Code). Als Ergebnis sollten auf der Basis geeigneter Small-Scale-Prüfparameter mathematisch-statistische Modelle hoher Genauigkeit für die Vorhersage der zugehörigen
Produktklassifikationen zum Brandverhalten
(EN 9239-1, IMO Res. MSC. 307(88) FTP Code
2010, Anlage 1, Teil 5) abgeleitet werden.

The long-term market acceptance of floor
coverings or surface materials with components of “combustible” wood requires making them resistant to fire. Evaluations by
regulated bench-scale to large-scale standard test methods for product classification
regarding reaction to fire are suitable as
decision-making criteria for product developments only to a limited extent due to high
expenses in terms of material, time and cost.
Hence, the objective of the research project
was to elaborate effective small-scale methods (screening methods) for developmentaccompanying research on flame-retardant,
multi-ply products of wood for use as floor
covering acc. to EN 13501-1 (Building Pro
ducts) or surface material in interior shipbuilding design (acc. to the IMO FTP Code).
As a result, mathematical-statistical models
of high precision based on appropriate smallscale test parameters were to be derived
for predicting related product classifications
regarding reaction to fire (EN 9239-1, IMO
Res. MSC. 307(88) FTP Code 2010, Annex 1,
Part 5).

INVESTIGATIONS PERFORMED
Durchgeführte Untersuchungen
Als Screening-Verfahren wurden primär bekannte Verfahren, wie die thermogravimetrische Analyse (DSC/TGA), die Brennwertbestimmung (ISO 1716), die Bestimmung von
Entzündungszeit und Wärmefreisetzungsrate im Cone-Kalorimeter (ISO 5660-1) und
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Primarily, well-known methods, such as the
thermogravimetric analysis (DSC/TGA), the
determination of the calorific value (ISO
1716), the determination of the ignition time
and heat-release rate in the cone calorimeter (ISO 5660-1) and the determination of
the oxygen index (ISO 4589-2), were applied
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die Bestimmung des Sauerstoffindex (ISO
4589-2) eingesetzt. Da beide Large-Scale
Normprüfverfahren
als
Anforderungs
parameter zur Produktklassifizierung FlameSpread-Parameter vorgeben, d. h. Größen
zur Bewertung der Flammenausbreitung
entlang der Oberfläche, wurde eine erweiterte Versuchsanordnung am ConeKalorimeter umgesetzt, um auch im Labormaßstab neben bisherigen Parametern zur
Entzündbarkeit und Wärmefreisetzung auch
die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Flammenfront bewerten zu können. Die sogenannte RIFT-Anordnung (Reduced scale Ignition and Flame spread Technique, Abb. 1)
beinhaltet die Drehung des Cone-Strahlers
um 90° und die Anordnung einer verlängerten Probe in variablem Winkel zum Strahler,
sodass nach Entzündung zusätzlich die Flammenausbreitung in Abhängigkeit der Zeit
erfasst werden kann. In Voruntersuchungen
wurden über die Bestimmung der Wärmestromprofile längs der Probe unter Variation
der W
 ärmestromdichte des Cone-Strahlers

as screening methods. As both large-scale
standard test methods necessitate flamespread parameters, i.e. parameters to evaluate the spread of flames along the surface,
as required parameters for product classification, the test arrangement at the cone
calorimeter was extended to be able to evaluate the spread rate of the flame front on
a lab-scale, in addition to the previously established parameters of ignitability and heat
release. The so-called RIFT arrangement
(Reduced-scale Ignition and Flame-spread
Technique, Fig. 1) includes rotating the cone
radiator by 90° and the placement of an extended sample in a variable angle to the radiator so that, after the ignition, also the flame
spread can be recorded in dependence on
time. In preliminary investigations, the test
conditions were adjusted via the determination of the heat-flux profile along the sample
by varying the heat-flux density of the cone
radiator and the angle of the sample in such
a way that conditions were achieved that
were similar to those in large-scale stand-

Abb. 1: RIFT-Modifizie
rung des Cone-Kalorimeters (nach ISO 5660)
mit senkrechter Proben
anordnung –
Kalibrierplatte zur Wärmestromprofilmessung mit
aufgeheiztem Strahler
Fig. 1: RIFT modification
of the cone calorimeter
(acc. to ISO 5660) with the
sample a rranged vertically – calibration plate for
measuring the heat-flow
profile, with heated-up
radiator
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und des Probenwinkels die Prüfbedingungen so angepasst, dass ähnliche Verhältnisse
im Vergleich zu den Large-Scale Normprüfverfahren erreicht wurden. Mit den genannten Verfahren wurde abschließend ein
Gesamtversuchsprogramm mit Produkten
unterschiedlicher Holzarten, Dicken und
Oberflächenbeschichtungen durchgeführt,
um signifikante Screening-Parameter und
Modelle zur Vorhersage der Klassifizierungs
parameter abzuleiten.

ERGEBNISSE
Während der vergleichenden Untersuchungen hat sich das RIFT-Verfahren als deutlich
beste und zureichende Screening-Methode
für die Modellbildung herauskristallisiert.
Die diesbezügliche Überlegenheit ist hauptsächlich auf die explizite Umsetzung einer adäquaten Flame-Spread-Prüfung in einen SmallScale-Maßstab zurückzuführen. Gleichzeitig
stehen Messparameter des Cone-Kalorimeters umfänglich zur Verfügung. Die Vorhersagemodelle mit hoher Genauigkeit (Tab. 1)
sind aufgrund der inhaltlichen Äquivalenz
der in den multiplen, linearen Regressionen
als Einflussgrößen ausschließlich angewandten RIFT-Parameter zur Vorhersage der korrespondierenden Klassifizierungsparameter
folgerichtig.
Die untersuchten Materialvarianten konnten
den Wertebereich der Klassifizierungsparameter jedoch nur teilweise abdecken, sodass
die Parameter der berechneten Regressionsmodelle nur entsprechend gültig sind. Durch
Einbeziehung zusätzlicher Materialvarianten
können die Modelle nachgeführt werden.
Parameter weiterer Screening-Verfahren
waren entweder nur für Einzelkomponenten
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ard test methods. Finally, by involving the
abovementioned methods, an overall test
programme was carried out with products
of different wood species, thicknesses and
surface coatings in order to deduce significant screening parameters and models for
predicting classification parameters.

RESULTS
During the comparative investigations, the
RIFT approach proved clearly to be the best
and sufficient screening method for modelling. This relevant superiority is mainly due
to the explicit implementation of adequate
flame-spread testing on a small scale. At the
same time, measuring parameters of the
cone calorimeter are available to their full
extent. The predictive models of high precision (Tab. 1) are consequential thanks to the
contentual equivalence of the RIFT parameters use exclusively as influential values in
the multiple, linear regressions to forecast
the corresponding classification parameters.
However, the material variants investigated
were able to cover the evaluating range of
the classification parameters only partially
so that the parameters of the calculated regression models are valid only appropriately.
The models can be upscaled by involving additional material variants.
Parameters of further screening methods
were either conclusive for single components only or yielded no significant correlations to the classification parameters. The
DSC/TGA and ISO 1716 were well suited, too,
for preselecting individual components, such
as coating materials, veneers (also impregnated) or adhesives.
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Tab. 1: Zusammenfassung der Qualitätsmaßzahlen zu den ermittelten Regressionen zwischen IMO-Klassifizierungs
parametern und RIFT-Prüfparametern (26 Produktvarianten)
Tab. 1: Summary of the quality parameters for the identified regressions between IMO classification parameters and
RIFT test parameters (26 product variants)

aussagefähig oder ergaben keine signifikanten Korrelationen zu den Klassifizierungs
parametern. Zur Vorauswahl von Einzelkomponenten, wie Beschichtungsstoffe, Furniere
(ggf. imprägniert) oder Klebstoffe, waren
DSC/TGA und ISO 1716 ebenfalls gut ge
eignet.

FAZIT
Durch die erfolgreiche Umsetzung des RIFTVerfahrens kann die Effektivität von Entwicklungsarbeiten für schwerentflammbare
Produkte wesentlich erhöht werden. Die
Genauigkeit der berechneten Regressions
modelle ermöglicht eine Vorhersage der
Klassifizierung des Brandverhaltens anhand
von Small-Scale-Versuchen. Durch die explizite Eignung von RIFT-Modellparametern ist
die ingenieurtechnische Handhabbarkeit in
der Praxis zudem vergleichsweise einfach.

CONCLUSION
By successfully implementing the RIFT approach, the effectiveness of developmental
efforts regarding flame-retardant products
can be raised substantially. The precision
of the calculated regression models allows
predicting the classification of reaction to
fire performance by way of small-scale tests.
And, thanks to the explicit fitness of the RIFTmodel parameters, the technical and practical applicability is comparably simple.
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Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie (EPH)
The Entwicklungs- und
Prüflabor Holztechnologie (EPH)
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Jahresbilanz 2017
Annual Balance 2017

Das vergangene Jahr war für das EPH als
Tochterunternehmen des IHD wiederum
sehr erfolgreich, der Jahresumsatz 2017
konnte aufgrund einiger Großaufträge um
ca. 12,4 % im Vergleich zu 2016 gesteigert
werden. Dabei wurde der Anteil des Umsatzes mit internationalen Kunden von 42 % auf
48 % erhöht. Grundlage dafür ist auch ein
globales Netzwerk von fachkompetenten
Repräsentanten in Europa, Asien, Nord- und
Südamerika, die in regelmäßigen Abständen
durch das EPH geschult werden. Die letzte
Repräsentantenschulung fand am 25. Oktober 2018 statt.
Abb. 1: Repräsentanten des EPH
Fig. 1: EPH representatives

120

The past year was very successful again for
the EPH as the subsidiary of the IHD; its 2017
turnover could be increased compared to
2016 by approx. 12.4 % thanks to some major assignments. Thereby, the share in the
turnover accumulated from international
clients climbed from 42 % to 48 %. This is
also thanks to a global network of professional representatives in Europe, Asia, North
and South America, who enjoy regular training by the EPH. The latest training of representatives took place on 25 October 2018.
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Für die Reakkreditierung fand erstmals ein
Systemaudit des DAkks für die Qualitäts
managementssysteme nach EN ISO 17021,
EN ISO 17025 und EN ISO 17065 statt. Dem
folgten zahlreiche Fachaudits in den einzelnen Bereichen des Prüflabors sowie Witness
audits im Bereich der Produkt- und Managementzertifizierungsstelle. Die Vorbereitung,
Bewältigung und Nachbereitung des Audits
erforderten eine sehr engagierte Tätigkeit
des Qualitätsmanagement-Teams unter der
Leitung des QMB, Herrn Heiko Hofmann.
Im Rahmen des Prüflabormanagementsystems nach EN ISO 17025 konnte für zahlreiche Verfahren in den Laborbereichen
Biologische und Chemische Prüfung, Oberflächen- und Werkstoff- und Produktprüfung
die Anerkennung für eine flexible Akkreditierung der Stufe 1 erreicht werden. Somit kann
auf diesen Gebieten nach vorgegebenem
Verfahren vom Labor selbst festgelegt werden, für welche Prüfnormen die Kompetenz
zur Prüfung besteht.
Zur Sicherstellung der Qualität der Prüf
ergebnisse hat das Prüflaboratorium auch
2017 wieder zahlreiche Ring- und Vergleichsversuche durchgeführt bzw. daran teilgenommen. In eine moderne Gerätetechnik
wurde zielgerichtet investiert.
Eine Erweiterung der Tätigkeit der EPH-Zertifizierungsstelle für Managementsysteme
nach EN ISO 17021 um das Geschäftsfeld
Energiemanagementsysteme nach EN ISO
50001 wurde während der Audits ebenfalls
realisiert. Zukünftig werden gemeinsame
Qualitäts-, Umwelt und Energiemanagement
audits möglich sein, was den Aufwand für
die Kunden reduziert.
Im Rahmen der akkreditierten Produkt
zertifizierungsstelle nach EN ISO überwacht
die EPH zurzeit ca. 150 Werke von Herstel-

There was a first-time system audit by the
DAkkS for reaccreditation quality management systems acc. to EN ISO 17021, EN ISO
17025 and EN ISO 17065. This was followed
by numerous special audits in the various
areas of the test laboratory as well as witness audits in the area of the product and
management certification body. The preparation, conduct and follow-up of the audit
required very high commitment by the quali
ty management team headed by the QMin-charge, Mr. Heiko Hofmann.
Within the scope of the test laboratory
management system acc. to EN ISO 17025,
acknowledgement for flexible accreditation
of Grade 1 could be obtained for numerous
methods in the laboratory areas of biological
and chemical testing, surface and materials
testing and of product testing. This allows
the laboratories themselves to specify in
their respect and based on defined methods
for which test standards they are competent.
For safeguarding the quality of the test results, the test laboratory has performed and
taken part in numerous round robin and
comparative tests in 2017 again. Purposeful
investments were made in state-of-the-art
test equipment.
During the audit, the activity of the EPH Certification Body for management systems acc.
to EN ISO 17021 was further extended by the
business field energy management systems
acc. to EN ISO 50001. This allows for joint
quality, environmental and energy management audits in the future, which will reduce
the clients’ expense.
Within the scope of the accredited product
certification body acc. to EN ISO, the EPH
currently monitors approx. 150 sites manufacturing building products, wood-based
materials and foils, e.g., within the range
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lern von Bauprodukten, Holzwerkstoffen
und -Folien, z. B. im Rahmen der Bauproduktenverordnung. Um Transparenz über
überwachte Hersteller in China herzustellen,
wurde auf der EPH-Webseite eine öffentlich
einsehbare Übersicht geschaffen.
Auch wenn das EPH bereits im Juli 2017 als
erster europäischer Third Party Certifier
durch die EPA für die neue amerikanische
Formaldehydregulierung EPA TSCA Title 6
auf Grundlage der bestehenden Akkreditierung bei CARB anerkannt wurde, wird zukünftig auch eine Akkreditierung durch das
DAkks notwendig sein. Die Grundlagen dafür
wurden bereits bei der Auditierung der spezifischen Verfahren in der Prüf- und Produktzertifizierungsstelle im Rahmen der Reakkreditierung geschaffen.
Weiterhin wurde das EPH als einzige europäische Überwachungsstelle durch die SCS
in Kalifornien for das Floorscore-Label anerkannt und wird Fußbodenproduzenten in
Europa überwachen.
Neben den Prüf- und Zertifizierungsaktivitäten wurden auch das Gebiet „Schulung
zu prüftechnischen Fragestellungen“, z. B.
Prüfung von Fußböden und Oberflächen
sowie elektrostatische Sicherheit weiter
ausgebaut. Dabei werden z. B. aktuelle
Fragestellungen aus der Fußbodennormung
berücksichtigt.
Das Gebiet „Geräteverkauf“, z. B. von Form
aldehyd- und VOC-Prüfkammern oder Stoßfestigkeitsprüfgeräten, wurde ebenfalls
weiter entwickelt. Hierbei werden nicht nur
Geräte vertrieben, sondern in der Regel
auch sehr umfangreiche Einweisungen/
Schulungen, basierend auf dem langjährigen
prüftechnischen Know-how des EPH, durchgeführt.
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of the Construction Products Regulation.
To provide for transparency of monitored
manufacturers in in China, a publicly accessible overview has been created on the EPH
website.
Even though the EPH had already been acknowledged in July 2017 as the first European Third Party Certifier by the EPA for the
new US-American formaldehyde regulation
EPA TSCA Title 6 on the basis of the existing
accreditation by CARB, additional accreditation by the DAkkS will be necessary in the
future. The foundations for that have already
been laid in the auditing of specific methods
in the test and product certification body
within the frame of reaccreditation.
Furthermore, the EPH has been acknow
ledged as the only European surveillance
body by SCS, California, for the Floorscore
label enabling it to monitor flooring manufacturers in Europe.
Apart from the testing and certification acti
vities, the field of “Training test-relevant issues”, e.g., testing of floorings and surfaces
as well as electrostatic safety, saw further
expansion. Thereby, current issues rela
ting to the standardisation of floorings, for
example, are taken into account.
The area of “Device sales”, such as formaldehyde and VOC test chambers or impactstrength test devices, has also been deve
loped further. Thereby not only devices are
distributed, but, as a rule, also very extensive instructions/trainings are conducted,
based on the long-standing test-relevant
know-how of the EPH.
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Erstmalig wurde 2017 ein komplettes Labor
zur Bestimmung von Inhaltsstoffen in Kunststoffböden geplant und gerätetechnisch eingerichtet. Die spezifischen Messverfahren
wurden etabliert und das Laborpersonal
wurde umfassend in Dresden und vor Ort
geschult.
Um die Serviceleistungen des EPH zu vermarkten, nahm die EPH gemeinsam mit dem
IHD an Messen wie Domotex, ZOW, ECS und
Interzum teil.
Für die Kunden wurden EPH-Servicetage am
26./27. Oktober 2017 veranstaltet. In zahlreichen Fachvorträgen wurden Neuerungen
aus der Normung von Möbeln, Fußböden,
Holzwerkstoffen,
Qualitätsmanagement
systemen und der Gesetzgebung verschiedenster Ländern vorgestellt. Daneben wurde
die Möglichkeit genutzt, sich die Prüfeinrichtungen in den Laboren im Detail anzuschauen
oder in Workshops praktische Umsetzungen
von Normanforderungen zu diskutieren. Am
Abend des 26. Oktober fand im Kreise der
Kunden, Mitarbeiter und Repräsentanten die
25-Jahr-Feier des EPH statt. Der Abend klang
mit einem fulminanten Auftritt der IHD-Band
Präkambium aus.

For the first time, a complete laboratory for
determining ingredients contained in plastic
floorings was planned in 2017 and technically equipped. The specific measuring me
thods were established, and the laboratory
staff was comprehensively trained on site in
Dresden.
In order to market the EPH services, it took
part, jointly with the IHD, in fairs, such as the
Domotex, ZOW, ECS and Interzum.
The EPH Service Days were hosted on 26/27
October 2017 for clients. Novelties from
the standardisation of furniture, floorings,
wood-based materials, quality management
systems and the legislation a multitude of
countries were presented in numerous professional
papers. Apart from that, opportunities were
made use of to have a detailed look at the
test facilities in the laboratories or to have
workshop discussions on how to practically
implement normative requirements. The
25th anniversary of the EPH was celebrated
in the evening of 26 October together with
clients, staff and representatives. The eve
ning ended with a brilliant show of the IHD
band “Präkambium”.

UMSATZENTWICKLUNG

TURNOVER DEVELOPMENT

2017 erreichten die Dienstleistungen des EPH
ein Volumen von ca. 4.110 T€. Das entspricht
erneut einem Zuwachs von ca. 12 % gegenüber dem Vorjahr (ca. 3.656 T€) (Abb. 2).
Der EPH-Erfolg beruht zum überwiegenden
Teil auf Prüfleistungen seiner Laborbereiche, die chemisch-analytische, biologische,
physikalisch-mechanische, Oberflächen- und
Möbelprüfungen beinhalten. In diesem Segment wurde insgesamt einen Jahresumsatz

In 2017, the services of the EPH reached a
volume of approx. € 4,110 thousand. This,
again, is equivalent to a growth rate by approx. 12 % compared to the previous year
(approx. € 3,656 thousand) (Fig. 2).
The success of the EPH is mainly based on
the test services rendered by the laboratory
areas, including chemical analytics, biological, physical-mechanical, surface and furniture testing. A total annual turnover of ap-
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von ca. 2.550 T€ erzielt, was einer Steigerung
von ca. 9,4 % entspricht.
Darüber hinaus ist das EPH weltweit als Prüf-,
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für
Bauprodukte und die werkseigene Produktionskontrolle im Rahmen der CE-Kennzeichnung oder zur Erlangung bauaufsichtlicher
Zulassungen aktiv. In der Produktzertifizierungsstelle sind auch die GS-Zertifizierungen
für Möbel und spezielle Zertifizierungen von
Produkten (z. B. CARB und TMT-Zertifizierungen) sowie freiwillige Überwachungen
integriert. Die Zertifizierungsstelle für Managementsysteme (UMS/QMS) hat sich 2017
weiter positiv entwickelt und ist integraler
Bestandteil des EPH-Leistungsprofiles. Insgesamt machten Zertifizierungs- und Überwachungsleistungen ca. 965 T€ am EPH-Gesamtumsatz aus.
Im Jahr 2017 haben die Prüfungen an Boden
belägen (Parkett, Laminat, elastische und
textile Böden) ihren Anteil am EPH-Ergebnis
am deutlichsten gesteigert. Die Branche Bodenbeläge beauftragte das EPH mit einem
Prüfvolumen von ca. 1.447 T€. Dies entspricht einer Zuwachsrate von 49 %, die
durch einen Großauftrag begründet ist.
Hersteller und Händler von Holz, beschichteten und unbeschichteten Holzwerkstoffen
beauftragten das EPH 2016 mit einem DLVolumen von ca. 1.271 T€.
Unternehmen der Branche Bauelemente
(Fenster, Türen), Holz und Holzwerkstoffe
sowie Komponenten für den Innenausbau
platzierten Aufträge in Höhe von ca. 320 T€.
Aus der Möbelbranche, für die EPH u. a. als
GS-, Prüf- und Zertifizierungsstelle und als
Prüflabor für Oberflächeneigenschaften von
Folien und Lacken sowie für Produktkomponenten tätig ist, konnten Aufträge in Höhe
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prox. € 2,550 thousand was achieved in this
segment, which equals an increase by approx. 9.4 %.
In addition, the EPH acts worldwide as a testing, monitoring and certification body for
building products and facility-internal production control within the scope of CE marking or to obtain building-authority approvals.
Also, GS (Tested Safety) certification for furniture and special certification of products
(e.g., CARB and TMT certification) as well as
voluntary monitoring are part and parcel of
the product certification body. The certification body for management systems (EMS/
QMS) has seen further positive development
in 2017 and has become an integral part of
the EPH service range. Altogether, the certification and surveillance services account for
approx. € 965 thousand in the total turnover
of the EPH.
In 2017, the testing of floor coverings (parquet, laminate, elastic and textile coverings)
have increased most clearly in their share in
the EPH result. The floor coverings industry
assigned the EPH with a test volume of approx. € 1,447 thousand. This is equivalent to
a growth rate of approx. 49 %, thanks to one
major order.
Manufacturers of and traders in wood, coated and uncoated wood-based materials assigned the EPH in 2017 with a service volume
of approx. € 1,271 thousand.
Business in the industry of building elements
(windows, doors), wood and wood-based
materials as well as components for interior
design placed orders amounting to approx.
€ 320 thousand. From furniture industry, for
which the EPH is active as a GS-testing and
certification body and as a test laboratory
for surface properties of foils and lacquers
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von ca. 317 T€ platziert werden. Auch Emissionsprüfungen an Möbeln (z. B. Formaldehyd) zählen dazu. Produzenten von Beschichtungs-, Holzschutz- und Imprägniermitteln
trugen mit ca. 281 T€ als viertgrößte Branche
zum EPH-Ergebnis bei.

as well as for product components, orders
could be obtained amounting to approx.
€ 317 thousand. This includes also emission
testing on furniture (e.g., formaldehyde).
Manufacturers of surface-finishing, woodpreserving and impregnating agents, as the
fourth largest industry, contributed to the
EPH result with approx. € 281 thousand.
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Laborbereich Biologische Prüfung
Laboratory Unit Biological Testing

Das Umsatzwachstum des Laborbereichs
Biologische Prüfung setzte sich auch 2017
weiter fort. Es wurden Prüfaufträge zu folgenden Schwerpunkten bearbeitet:
•	Holzschutzmittelwirksamkeit (holzzerstörende Pilze, Bläue)
•	Biologische Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzwerkstoffen gegen Basidiomyceten
•	Bakterienresistenz von Fußbodenbelägen,
Kunststoffen und Beschichtungsstoffen
•	Schimmelpilzresistenz von Bau- und
Dämmstoffen, Verpackungsmaterialien
und Isolatoren
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The turnover of the laboratory unit Biological
Testing continued to grow in 2017. Emphasis
was on the following testing assignments
performed:
•	Effectiveness of wood preserving agents
(wood-destroying fungi, blue stain)
•	Biological durability of wood and woodbased materials against basidiomycetes
•	Bacterial resistance of floor coverings,
plastics, and coating materials
•	Mould resistance of building and insulating materials, packaging materials, and
insulating materials
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•	Schimmelpilzresistenz von Beschichtungs
stoffen
•	Algizide Wirksamkeit von Additiven in
WPC und Beschichtungsstoffen
•	Raumluftmessungen und Oberflächen
untersuchungen als Erfolgskontrolle nach
der Sanierung schimmelpilzbelasteter
Objekte
•	Freibewitterung von Holzwerkstoffen zum
Nachweis der Resistenz gegen holzverfärbende Pilze
•	Molekularbiologische Bestimmung holzzerstörender Pilze auf Gattungs- und ArtEbene mittels DNA-Chip (LCD-Array-Kit)
und Sequenzierung
•	Molekularbiologischer Ja/Nein-Nachweis
des Echten Hausschwamms
Wichtige Ereignisse waren das Überwachungs-Audit sowie das Re-AkkreditierungsAudit des Laborbereichs Biologische Prüfung
durch System- und Fachgutachter der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS).
Im Vorfeld der Re-Akkreditierung war die
Anerkennung der Flexibilisierung Stufe 1 beantragt worden. Da beide Audits erfolgreich
bestanden wurden, können nun mit der
neuen Flexibilisierungs-Stufe verschiedene
Verfahren im Rahmen des definierten Prüfbereichs eigenverantwortlich angewendet
werden.
Auch die technische Ausstattung wurde wieder deutlich erweitert. So wurden für das
mikro-biologische Labor ein Durchlichtmikroskop, ein Freezer (bis - 80° C), eine weitere
Sterilwerkbank, eine Laborspülmaschine sowie eine Punktabsaugung für das Tränklabor
angeschafft.

• Mould resistance of coating materials
•	Algicidal effectiveness of additives in WPC
and coating materials
•	Room-air measurements and surface investigations as control of success after
sanitation of mould-infested buildings
•	Open-air weather exposure of woodbased materials to prove resistance
against wood-discolouring fungi
•	Biomolecular determination of wood-destroying fungi on genus and species levels
by means of DNA array (LCD array kit) and
sequencing
•	Biomolecular Yes/No proof of dry rot (Serpula lacrymans)
Important events were the monitoring audit
as well as the reaccreditation audit of the
laboratory unit Biological Testing by the system auditors and evaluators of the Deutsche
Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Prior
to reaccreditation, recognition in Flexibilisation Grade 1 had been applied for. As both
audits have been passed, several methods
can now self-responsibly be applied with the
new flexibilisation grade within the range of
the defined testing area.
Also, the technical equipment has been
clearly extended again. A transmitted light
microscope, for example, a freezer (down
to -80 °C), another sterile workbench, a labscale washing machine as well as a source
extractor for the immersion lab could be
procured for the microbiological laboratory.
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Weiterhin bildeten sich die Mitarbeiter des
Laborbereichs durch verschiedene Schulungen fort, u. a. zum Qualitätsmanagementsystem (interne QM-Schulung zur Revision
der DIN EN ISO/IEC 17025 und ausgewählten
QM-Regelungen des Laborbereiches).

Moreover, the members of the laboratory
staff were trained further in several instructions, e.g., on the quality management system (in-house QM training on reviewing DIN
EN ISO/IEC 17025 and selected QM regulations in the laboratory unit).

Abb. 1: Inkubation in der Klimakammer im Rahmen der Dauerhaftigkeitsprüfung von Holz
Fig. 1: Incubation in the climate chamber as part of durability testing of wood
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Laborbereich Chemische Prüfung
The Laboratory Unit of Chemical Testing

Dieser Bereich des akkreditierten Laboratoriums, in dem vorwiegend chemisch-analytische Prüfmethoden angewendet werden,
war 2017 durch die Erweiterung des analytischen Angebotes und durch zunehmende
Aktivitäten als Laborplaner und -ausstatter
gekennzeichnet. Das Jahr stand außerdem
im Zeichen der Reakkreditierung des gesamten nach DIN EN ISO 17025 akkreditierten
Prüflabors, wobei ein höherer Flexibilisierungsgrad angestrebt wurde.

This unit of the accredited laboratory, where
mainly chemical-analytical test methods
are applied, was characterised in 2017 by
the extension of its analytical scope and by
increasing activities in laboratory design
and equipping. The year was also specially
marked by the reaccreditation of the entire
test laboratory accredited acc. to DIN EN ISO
17025, whereby a higher flexibilisation grade
was envisaged.
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Die chemischen Prüfleistungen gliedern sich
in die Sachgebiete:
•	Holz und Holzwerkstoffe – Formaldehyd
abgabe und -gehalt, Isocyanate, Form
aldehydabgaben bei höheren Tempera
turen,
•	Gasförmige Luftschadstoffe – Flüchtige
und schwerflüchtige organische Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) aus Bauprodukten, Möbeln, Klebstoffen, Lacken,
Museumsvitrinen, in der Raumluft u. ä.,
•	Beschichtungsmaterialien und Klebstoffe
– VOC-Gehalt von Lacken, Migration
von Schwermetallen, Topfkonservierer,
Molverhältnis von UF-Leimen u. ä.,
•	Holzschutzmittel in Alt- und Bauholz, Holzwerkstoffen, kunsthistorischen Objekten
und in der Raumluft.
Durch die erhöhte Flexibilisierung der Akkre
ditierung ist es uns möglich, zunehmend
auch Produkte aus anderen Bereichen wie
Textilien, Polstermöbel oder Kunststoffe
in unser Prüfprogramm aufzunehmen und
damit unseren Kunden eine steigende Zahl
integrierter Prüfleistungen anbieten zu können.

The chemical test services fall into the following categories:
•	Wood and wood-based materials – form
aldehyde emission and content, isocya
nates, formaldehyde emissions at higher
temperatures,
•	Gaseous air contaminants – volatile and
semi-volatile organic compounds (VVOC,
VOC and SVOC) from building products,
furniture, adhesives, lacquers, museum
showcases, room air and the like,
•	Coating materials and adhesives – VOC
content in lacquers, migration of heavy
metals, in-can preservers, molar ratio of
UF glues and the like,
•	
Wood-preserving agents in used wood
and construction timber, wood-based
materials, art-historical artefacts and in
room air.
The higher flexibilisation degree in accreditation allows us to include also products from
other areas, such as textiles, upholstered
furniture or plastics, in our portfolio of tes
ting on an increasing scale, thus being able to
offer our customers more widely integrated
test services.

FORMALDEHYDPRÜFUNGEN AN HOLZ
UND HOLZWERKSTOFFEN

FORMALDEHYDE TESTING ON WOOD
AND WOOD-BASED MATERIALS

Durch den Prüfbereich wird das gesamte
Spektrum der Formaldehydprüfungen von
Holz, Holzwerkstoffen und daraus hergestellten unbeschichteten und beschichteten Produkten abgedeckt. Die Prüfungen erfolgen
gemäß relevanter normativer Vorgaben in
Prüfkammern unterschiedlicher Größe bzw.
als abgeleitete Prüfverfahren in Gasanalyseapparaturen bzw. als Perforatormethode.

The testing area covers the entire range of
formaldehyde testing of wood, wood-based
materials and coated and uncoated products
manufactured therefrom. The tests are performed acc. to the relevant normative requirements in test chambers of various sizes
or as derived test methods in gas-analysis
apparatuses or as the perforator method.
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Einen zunehmenden Anteil der Tätigkeit im
Sachgebiet nehmen die Entwicklung und der
Verkauf von Prüfmitteln für die Formaldehydprüfung ein. So wurden Kammersysteme
bestehend aus Prüfkammern unterschiedlicher Volumina einschließlich Infrastrukturanbindung und Steuerung entwickelt und
mehreren Holzwerkstoffherstellern in verschiedenen europäischen Ländern zur Verfügung gestellt. Das gilt ebenso für DIN EN
ISO 12460-3-konforme Gasanalyse-Geräte.
Auch 2017 beschäftigten den Laborbereich
Prüfungen für CARB- und IKEA-Zertifizierungen bezüglich der Formaldehydabgabe aus
Holzwerkstoffen in Zusammenhang mit der
Fremdüberwachung. Das Chemische Laboratorium betreut derzeit 32 Holzwerkstoffhersteller im Rahmen der CARB-Zertifizierung.
Neben CARB werden 26 Unternehmen bezüglich der Einhaltung der E 1 – Anforderungen für Holzwerkstoffe, Massivholzplatten
und Dekorfolien gemäß DIBt-Richtlinie auf
freiwilliger Basis überwacht. Des Weiteren
sind Formaldehydprüfungen ein Bestandteil
der geforderten Leistungsnachweise im Rahmen der CE-Kennzeichnung oder der QDFAnforderungen für Werkstoffe im Holzhausbau.
Zusätzlich zu den akkreditierten Prüfverfahren werden spezielle Verfahren zur Bestimmung des Formaldehydgehaltes in Klebstoffen und Dispersionen oder in ausgehärteten
Bindemitteln sowie Messungen der Form
aldehydabgabe bei erhöhter Temperatur
(60 °C bis 120 °C) angeboten. So steht auch
eine 6 m3 -Prüfkammer für Emissionsmessungen bei bis zu 90 °C zur Verfügung.

An increasing part of the activity in that special area is taken up by the development
and sales of testing means for formaldehyde
testing. So, for example, chamber systems
consisting of various volumes, including
infrastructural hook-up and control, have
been developed and made available to se
veral wood materials manufacturers in various European countries. This, too, applies to
DIN EN ISO 12460-3-conforming gas-analysis
devices. Also in 2017, this laboratory area
dealt with testing regarding CARB and IKEA
certifications concerning formaldehyde
emission from wood-based materials in connection with third-party surveillance. The
Chemical Laboratory currently oversees 32
wood-based materials manufacturers within
the scope of CARB certification. Apart from
CARB, 26 enterprises are monitored on a voluntary basis regarding their compliance with
E 1 requirements for wood-based materials,
solid-wood panels and décor foils acc. to the
DIBt Guideline. Furthermore, formaldehyde
testing is part of the required proofs of performance within the scope of CE marking or
of the QDF requirements for materials in use
of building wooden houses.
In addition to the accredited test methods,
special methods to determine the formaldehyde content in adhesives and dispersions or
in cured bonding agents as well as measurements of formaldehyde emission at higher
temperatures (60 °C to 120 °C) are on offer.
To that end, also a 6-m3 -large test chamber
is available for emission measuring at up to
90 °C.
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GASFÖRMIGE LUFTSCHADSTOFFE
(VVOC/VOC/SVOC)

GASEOUS AIR CONTAMINANTS
(VVOC/VOC/SVOC)

Emissionen leichtflüchtiger, flüchtiger und
schwerflüchtiger organischer Verbindungen spielen eine zunehmende Rolle für die
Qualität von Produkten für Innenräume.
Sie können Ursache von Gerüchen sein und
wesentlich die Qualität der Innenraumluft
bestimmen. Diese wachsende Bedeutung
spiegelt sich auch in der Planung von VOCEmissionsklassen für Bauprodukte auf Europäischer Ebene und in Grenzwerten in nationalen Regelungen wider.
Nach dem Wegfall der gesetzlich vorgeschriebenen Fremdüberwachung inkl. Prüfung der VOC-Emissionen gemäß den DIBtRichtlinien für in harmonisierten Normen
geregelte Bauprodukte wurden den Kunden
neben freiwilliger Weiterführung der Überwachung auch neue Modelle der Qualitäts
sicherung vorgestellt. Dazu gehört ein gemeinsam mit dem TFI Aachen unter dem
Dach des TÜV Hessen angebotenes Qualitätslabel TÜV PROFiCERT, das neben Prüfungen gemäß AgBB-Schema inkl. Überwachung
weitere Vorteile auf zwei Qualitäts-Niveaus
bietet. Dazu gehört beispielsweise die Bestätigung der Einhaltung der in französischen
oder belgischen Emissionsverordnungen niedergelegten Emissionsgrenzwerte.
Durch die Veröffentlichung der Musterverwaltungsvorschrift technische Bauprodukte
(MVV TB) und der schrittweisen Umsetzung
dieser Vorgabe in die Landesbauordnungen ist perspektivisch mit einem höheren
Prüfaufkommen für die darin geregelten
Produkte zu rechnen.
Zu berücksichtigen ist dabei auch die Rolle
der DIN EN 16516 (bis Ende 2017 prEN
16516: 2015), die als harmonisierte Prüfnorm

Emissions of very volatile, volatile and also
semivolatile organic compounds play an increasing role in the quality of products for interior spaces. The may be causes for odours
and considerably influence the quality of
the air in interior rooms. This growing importance is also reflected in the planning of
VOC-emission classes for building products
on a European level and in limit values in national regulations.
After the omission of statutorily imposed
third-party surveillance, incl. the testing of
VOC emissions acc. to the DIBT Guidelines for
building products regulated by harmonised
standards, the clients were presented, beside voluntarily continuing the monitoring,
also new models of quality assurance. This
includes the quality label TÜV PROFiCERT,
jointly offered with the TFI Aachen under the
umbrella of TÜV Hesse, which, apart from
testing acc. to the scheme of the German
Committee for Health-Related Evaluation of
Building Products (AgBB), incl. monitoring,
further benefits at two quality levels. This
includes, for example, the confirmation of
compliance with the emissive limit values
laid down in the French and Belgian emission
regulations.
By publishing the Model administration regulation for technical construction products
(MVV TB) and the gradual implementation of
this requirement in the German federal state
building regulations, a higher testing volume
is to be anticipated in the longer run regarding the products regulated by it.
Thereby, also the role of DIN EN 16516 (until
end 2017 prEN 16516:2015) must be taken
into account, which forms the basis for emis-
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die Grundlage für die Emissionsbewertung
von Bauprodukten im europäischen Rahmen
bildet.
Für Holzwerkstoffe, insbesondere für OSB,
ist eine Zunahme der Prüfung und Bewertung von VVOC- und VOC-Emissionen sowie
des Geruches nach dem AgBB-Schema zu
verzeichnen.
Neben Fußbodenbelägen wurde eine wachsende Vielfalt an Produkten, wie Akustikplatten, Klebstoffe und Beschichtungen, deren
VOC-Abgabe für Umweltzeichen oder für
bauaufsichtliche Zulassungen reglementiert

sion evaluation of building products on a European scale as a harmonised test standard.
For wood-based materials, especially for
OSB, an increase in testing and evaluating
VVOC and VOC emissions of odours acc. to
the AgBB scheme has been recorded.
Beside floor coverings, a growing variety
in products, such as acoustic panels, adhesives and coatings, whose VOC emission is
reglemented for environmental marks or
for building-authority approvals, as well as
in box-type and upholstered furniture was
tested. Among other things, the introduction

Abb. 2: Gasanalysegerät
Fig. 2: Gas-analysis device
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ist, sowie Kasten- und Polstermöbel, geprüft.
Befördernd für die Prüfung der letztgenannten Produkte ist u. a. die Einführung von
Emissionsklassen für Möbel in Frankreich.
Die Bestimmung der VVOC/VOC/SVOC erfordert ein breites Spektrum an anspruchsvoller
Analysentechnik in Verbindung mit entsprechenden Prüfkammern und Probenahme
systemen, das auch 2017 erweitert und
deutlich modifiziert wurde. So wurde u. a.
ein modernes Thermodesorptionsmodul angeschafft, das einen höheren Probendurchsatz und verringerte Bestimmungsgrenzen
für eine kritische Verbindung ermöglicht. Die
Ergebnisse von Ringversuchen zeigten die
hohe Qualität der Messungen. Das Laboratorium nutzt Prüfkammern unterschiedlichster Größe, beginnend bei µ-Prüfkammern bis
hin zu einer 23 m³-Kammer.
2017 wurden sowohl Messungen in Museums
vitrinen zu Schadstoffen als auch zur Luftdichtheit einschließlich der Suche von
geringsten Leckagen durchgeführt. Dies
war erforderlich, da es nach Etablierung
des BEMMA-Schemas für Vitrinenbau
materialien für ausgewählte VVOC und VOC
teilweise erhebliche Einschränkungen in Art
und Konzentration der Schadstoffe gibt. Bei
Raumluftmessungen in Museen zeigte sich
teilweise deutlich der Einfluss der Raumluftqualität auf Exponatoberflächen.
Leichtflüchtige organische Säuren wie Essigsäure oder Ameisensäure können in Ausstellungsvitrinen zu Schädigungen der Exponate
führen. Für die Messung von Ameisen- und
Essigsäure aus Luftproben wurden Probenahme und analytische Bestimmung mittels
Ionenchromatographie verbessert, so dass
niedrige Konzentrationen in Luftproben realer
Objekte, wie z. B. in Orgelpfeifen oder Museumsvitrinen, gemessen werden können.
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of emission classes for furniture in France
was of promoting importance for the testing
of the latter products.
The determination of VVOC/VOC/SVOC requires a wide range of ambitious analytical
equipment in conjunction with appropriate
test chambers and sampling systems, which
saw expansion and significant modification
also in 2017. A state-of-the-art thermal desorption module was procured, for example,
which allows for higher sampling throughput and reduced determination limits for a
critical compound. The results in round robin
tests showed the high quality of measurements. The laboratory uses test chambers of
various sizes, starting out from µ-sized test
chambers up to a 23-m³-large chamber.
In 2017, measurements were conducted in
museum showcases regarding both contaminants and air tightness, including the
search for tiniest leakages. This had become
necessary for, after establishing the BEMMA
scheme (evaluation of emissions from materials in museum equipment) for showcase
materials for selected VVOC and VOC, there
are partially considerable restrictions in the
nature and concentration of contaminants.
Room-air measurements in museums partially showed the clear impact of the roomair quality on exhibit surfaces.
Very volatile organic acids, such as acidic
acid or formic acid may result in damaging
the exhibits in showcases. Sampling and
analytical determination were improved for
measuring formic or acidic acid in room-air
samples with the help of ion chromatography, so that low concentrations in air samples from real objects, such as organ pipes or
museum showcases can be measured.
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Die Bestimmung und Bewertung von Geruchsparametern, ebenso wie die empfundene Intensität und Akzeptanz, werden zunehmend in Produktprüfungen einbezogen.
Die EPH hat erfolgreich an diesbezüglichen
Ringversuchen teilgenommen und führt
diese Prüfungen im neuen Geruchslabor
durch.
Seit 2014 ist das EPH für Prüfungen nach der
finnischen M1-Klassifizierung zugelassen.
Die Bewertung der Akzeptanz ist ein Teil
der Anforderungen. Generell ist der Trend
zu verzeichnen, dass neben internationalen
Anforderungen allgemein vor allem die französische VOC-Klassifizierung und die belgische VOC-Verordnung an Bedeutung gewinnen. Weiterhin offen ist, ob nach Ablauf der
Erprobungsphase eine Geruchsbewertung
in die bauaufsichtlichen Zulassungen und in
Umweltzeichen, wie RAL-UZ 38 und RAL-UZ
176, aufgenommen wird.

GEFÄHRLICHE INHALTSSTOFFE
IN BESCHICHTUNGSMATERIALIEN,
KLEBSTOFFEN UND PRODUKTEN
Beschichtungsmaterialien sind Farben, Lacke
und Folien. Gesetzliche Regelungen sowie
Anforderungen von Umweltzeichen begrenzen für diese Produkte z. B. die Gehalte an
VOC, Schwermetallen, Topfkonservierern,
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) oder Weichmachern. Ein
weiteres Gebiet betrifft die Bestimmung der
Migration von Schwermetallen aus Beschichtungen und Materialien für Kinderspielzeuge.
Zur Erhöhung der Laborkapazität wurde hier
extensiv in neue Prüftechnik investiert.
Untersuchungen auf Paraffingehalte und
-verteilung (n/i-Paraffine), Formaldehyd,

The determination and evaluation of olfactory parameters as well as the sensed intensity and acceptance are increasingly being
included in product testing. The EPH took
part successfully in respective round robin
tests and is conducting such tests in the new
odour laboratory.
Since 2014, the EPH has been approved for
testing ion accordance with the Finnish M1
classification. The evaluation of acceptance
is one part of the requirements. Generally,
there has been the trend that, apart from international requirements, mainly the French
VOC classification and the Belgian VOC ordinance have been gaining in importance. It
remains open whether an odour assessment
will be incorporated in building-authority
approvals and environmental labels, such as
RAL-UZ 38 and RAL-UZ 176, after expiry of
the test phase.

HAZARDOUS INGREDIENTS IN COATING
MATERIALS, ADHESIVES AND PRODUCTS
Paints, lacquers and foils are considered to
be coating materials. Statutory regulations
as well as requirements of environmental labels limit, e.g., the contents of VOC,
heavy metals, in-can preservers, polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAH) or plasticisers
for these products. Another area relates to
the determination of the migration of heavy
metals from coatings and materials in toys.
Extensive investments have been made into
new test equipment to increase the laboratory capacity.
Investigations into paraffin contents and
distribution (n/I paraffins), formaldehyde,
phthalates and polychlorinated paraffins
(SCPP) in products and air samples round
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Phthalate und polychlorierte Paraffine (SCPP)
in Produkten und in Luftproben runden das
Aufgabenspektrum ab. Die Bestimmung der
VOC-Gehalte in Lacken und Farben war 2015
ein Schwerpunkt in diesem Bereich. Neben
den klassischen Methoden zur Bindemittelcharakterisierung wie Molverhältnis, Viskosität und Formaldehydabgabe, kann jetzt auch
mit einem Elementaranalysator das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis bestimmt werden.
Eine flüssigchromatographische Methode
zur Bestimmung von Diisocyanaten (TDI,
MDI, PMDI und HMDI) in der Raumluft wurde
erarbeitet und steht zur Verfügung.
Erstmalig wurde für einen großen europäischen Holzwerkstoff- und Bodenbelagshersteller ein Prüflabor konzipiert, geplant, ausgerüstet und in Betrieb genommen, was die
Schulung des Personals selbstverständlich
mit einschloss.

HOLZSCHUTZMITTEL
Die großzügige Verwendung von Holzschutzmitteln in der näheren Vergangenheit hat zu
erheblichen Problemen in der Gegenwart
geführt. Verstärkt werden Bausachverständige um Beurteilung der Situation hinsichtlich gesundheitsgefährdender Substanzen in
Altbeständen ersucht. Das chemische Prüflabor trägt mit der Feststellung von Holzschutzmittelwirkstoffen in musealen Objekten, Dachkonstruktionen, Bauelementen
und in der Raumluft zur Aufklärung bei. 2017
war dieser Bereich der chemischen Analytik
vorrangig mit folgenden Arbeitsgebieten befasst:
•	Überwachungen von Holzwerkstoffen bezüglich chlororganischer Holzschutzmittel
wirkstoffe,
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off the scope of tasks. The determination of
VOC contained in lacquers and paints was
one focal point in 2017 in this respect. Apart
from the classical methods for characterising bonding agents, such as the molar ratio,
viscosity and formaldehyde emission, an
elemental analyser is available now to determine the carbon-nitrogen ratio. A liquid
chromatography method to determine diisocyanates (TDI, MDI, PMDI and HMDI) in room
air has been elaborated and is available.
For the first time, a test laboratory has been
designed, planned, equipped and taken into
operation for a major European wood-based
materials and floor coverings manufacturer,
which, of course, also included training the
staff.

WOOD-PRESERVING AGENTS
The generous use of wood-preserving agents
in the more recent past has led to substantial
concern in our day. On an increasing scale,
building experts are requested to assess
situations regarding health-hazardous substances in existing building stock. Be identifying wood-preserving agents in museum
objects, roof constructions, structural elements and in room air, the chemical test laboratory contributes to clarification. In 2017,
the area of chemical analysis dealt mainly
with the following workfields:
•	Surveillance of wood-based materials regarding active organochlorine substances
in wood-preserving agents,
•	Determination of active organochlorine
substances in wood-preserving agents,
such as pentachlorophenol (PCP), lindane
(HCH) and dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) as well as in mercury and arse-
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Abb. 3: Dachboden einer Kirche
Fig. 3: Attic of a church

•	Bestimmung der chlororganischen Holzschutzmittelwirkstoffe Pentachlorphenol
(PCP), Lindan (HCH) und Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) sowie Quecksilber
und Arsen in Kunstgütern und Holzwerkstoffen,
•	Bestimmung von Bläueschutzmitteln in
Holzwerkstoffen und Produkten,
•	Ermittlung der Zusammensetzung kristalliner Beläge auf Konstruktionshölzern
(phosphathaltige
Flammschutzmittel,
Fluoride, Chloride, Sulfate u. a.).
Ein hoher Bedarf war aus dem musealen
Bereich zu verzeichnen, in dem neben dem
Blick auf den Besucher der Schutz der Mitarbeiter vor Immissionen aus schadstoff
belasteten Exponaten und Speicherbeständen zunehmend im Fokus steht.

nic in art objects and wood-based materials
•	Determination of bluestain preservers in
wood-based materials and products
•	Investigation of compositions of crystalline deposits on structural timber (phosphatic flame retardants, fluorides, chlorides, sulphates, etc.))
High demand was registered from the area
of museums, where, apart from taking care
of the visitor, the protection of staff against
immissions from contaminated exhibits and
stock inventory has increasingly been coming into focus.
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Laborbereich Werkstoff- und Produktprüfung
The Laboratory Unit of Materials and Product
Testing
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PHYSIKALISCHE PRÜFUNGEN

PHYSICAL TESTING

Die Charakterisierung von Holz und Holzwerkstoffen bildete den Arbeitsmittelpunkt
im physikalisch-mechanischen Prüflabor. In
zunehmendem Umfang wurden die Eigen
schaften zur Beurteilung des inneren Verbundes gefügter Werkstoffe überprüft. Lagenklebungen spielten dabei eine ebenso
wichtige Rolle wie Längsverbindungen von
Bauteilen, die durch Keilzinkungen realisiert
wurden.

The characterisation of wood and woodbased materials was in the focus of the
physical-mechanical test laboratory. To an
increasing extent, the properties for the assessment of the inner bond of jointed materials were tested. Thereby, layered gluing
played a likewise important role as the longitudinal bonding of structural parts, created
by finger-jointing.
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Erneut wurden zahlreiche Prüfungen zur
Klassifizierung von Klebstoffen zum Einsatz
im nicht tragenden Bereich und unter erhöhten Temperaturen durchgeführt. Neben
klassischen PVAc-Leimen wurden auch EPIKlebstoffe eingestuft.
Die Bearbeitung von Aufträgen zur Ermittlung der Tragfähigkeit von Befestigungsmitteln, die zur Absturzsicherung beitragen
sollen, wurde mit Auszugsversuchen an mineralischen Baustoffen fortgesetzt. In enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe
Bauelemente wurden Lösungen zur absturzsichernden Befestigung von Fenstern und
Festverglasungen untersucht.
Neben den im Rahmen von Zertifizierungsvorgängen durchgeführten Prüfungen an
WPC-Terrassendielen im Rahmen der Erteilung des WPC-Gütesiegels durch die Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe wurden an
zahlreichen weiteren Profilen mechanische
und physikalische Eigenschaften bestimmt.
Dies betraf neben den in der einschlägigen
Normenreihe aufgeführten Eigenschaften
auch klassische Festigkeits- und Steifigkeitskennwerte für Zug-, Druck- und Scherbeanspruchung.
Für bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise wurden Prüfprogramme entwickelt
und auf deren Grundlage Kennwerte ermittelt. Ein Beispiel dafür ist die prüftechnische
Begleitung einer bauaufsichtlichen Zulassung für Bühnenböden.
In umfangreichen Prüfprogrammen wurden
Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchlass
widerstand für Produktpaletten verschiedener Fußbodenbelagshersteller ermittelt.
Die Aktivitäten im Bereich der Prüfung von
Unterlagsmaterialien nach CEN/TS 16354
wurden verstärkt. Im Schalllabor wurden
Prüfungen zur Ermittlung des Geh- und Tritt-

Again, numerous tests to classify adhesives
for use in non-load-bearing applications and
under increased temperatures were performed. Apart from classical PVAc glues, also
EPI adhesives were graded.
The processing of job orders to investigate
the load-bearing strength of fasteners, ser
ving to prevent falling, were continued by
performing pull-out tests in mineral building materials. In close cooperation with the
Building Elements work group, solutions
were investigated regarding the fall-preven
ting fastening of window and door glazing.
Apart from the tests on WPC terrace floorboards performed within the scope of certification for the WPC quality seal to be issued by the Quality Association Wood-based
Materials, mechanical and physical properties were determined in numerous further
profiles. This also related to the classical
strength and stiffness properties for tensile,
pressure and shearing stress, apart from
properties listed in the usual standard series.
Test programmes were developed for building-authority approvals for usability and
parameters developed on their basis. An
example for that is the technical testing accompanying the building-authority approval
for stage floors.
The thermal conductivity and heat permea
bility resistance were determined in extensive test programmes for product ranges of
various manufacturers of floor coverings.
The activities in the field of testing underlay materials acc. to CEN/TS 16354 were increased. Tests for determining the footfall
and walking sound on floor structures were
conducted in the sound laboratory. System
structures glued to the substructure were
investigated to an increasing extent.
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Abb. 2: Pendelschlagprüfung zur Beurteilung absturz
sichernder Eigenschaften eines in eine Ziegelwand
eingebauten Bauelementes.
Fig. 2: Pendulum impact test to asses fall-preventing
properties of a structural element installed into a brick
wall.

schalles von Fußbodenaufbauten durchgeführt. In zunehmendem Maße wurden auch
auf den Untergrund verklebte Systemaufbauten untersucht.

PRÜFUNGEN AN BAUELEMENTEN
Das Volumen der Prüfungen im Bereich
Bauelemente hat im Jahr 2017 erneut zugenommen. Wie in den Vorjahren wurden
vordergründig CE-relevante Leistungseigenschaften wie Luftdurchlässigkeit, Schlag
regendichtheit und Windwiderstandsfähig
keit bestimmt sowie Nachweise zur
Einbruchhemmung von Bauelementen und
Abschlüssen geführt.
Im Arbeitsgebiet wurden zahlreiche Prüfungen zur Ermittlung der einbruchhemmenden
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TESTING OF BUILDING ELEMENTS
The extent of testing in the Building Elements area grew in 2017 again. As in previous years, mainly CE-relevant performance
parameters, such as air permeability, driving
rain impermeability and wind resistance
were determined as well as tests were performed to prove the burglar resistance of
structural elements and their installation.
In this work area, numerous tests to determine burglary-proof properties of various
structural elements, mainly made of plastics, wood, wood-aluminium and steel, were
carried out. Thereby, windows, doors and
structural elements with special security fittings and glazing systems were at the focus.
Furthermore, in line with DIN EN 1627 et
seq., also special structural elements, such
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Eigenschaften verschiedener Bauelemente,
vorrangig aus Kunststoff, Holz, Holz-Aluminium und Stahl, durchgeführt. Im Mittelpunkt standen dabei Fenster, Türen und
Bauteile mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Verglasungssystemen. Darüber hinaus wurden in Anlehnung an DIN EN 1627 ff.
auch spezielle Bauteile wie Multifunktionsgehäuse auf Einbruchhemmung geprüft.
Speziell für die Bewertung der Absturz
sicherung und der Einbruchhemmung von
Bauteilen in hochdämmendem Ziegelmauer
werk wurden zwei Prüfrahmen beschafft.
Mit regionalen Auftraggebern wurden diesbezügliche Prüfungen durchgeführt.
Entsprechend der ETB-Richtlinie für Bauteile,
die gegen Absturz sichern, wurden Balkonbrüstungen mit Füllungen aus Kompaktplatten auf ihre absturzsichernden Eigenschaften
geprüft. Für einen weiteren Hersteller wurde
der erste Teil der Systemprüfungen zur Erstellung der Montagerichtlinie realisiert.
Um in Zukunft auch Absturzsicherungen aus
Glas prüfen zu können, wurde ein Antrag
zur Benennung als Prüfstelle für absturz
sichernde Verglasungen gestellt.
Feucht- und spritzwassergeschützte Innentüren wurden auf ihre Dimensionsstabilität
hin untersucht.
An Fenstern und anderen Bauelementen
wurde der Wärmedurchgangskoeffizient
(U-Wert) gemessen. Für die Produktpalette
einiger Auftraggeber wurden Berechnungen zur Bestimmung des Wärmedurchgangs
durchgeführt.

as multi-functional housings, were tested for
burglar resistance.
Two test frames were procured especially
for assessing the fall prevention and burglar
resistance of structural elements in highly
insulating masonry. Respective tests were
conducted with regional clients.
In accordance with the ETB guideline for
structural parts that are to safeguard against
falling, balcony balustrades with fillings of
compact panels were tested for their fallpreventing properties. For another manufacturer, the first part of system tests to draft an
assembly guideline was implemented.
To be able to test fall-preventing facilities of
glass in the future, an application has been
filed to be appointed as a test body for fallpreventing glazing.
Moisture-protected and splash-water-protected internal doors were investigated for
their dimensional stability.
The heat transfer coefficient (U value) was
measured in windows and other structural
elements. Calculations were carried out regarding the determination of the heat transfer for the product ranges of some clients.
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	Laborbereich Möbel- und Fahrzeugsitze
Furniture and Vehicle Seat Testing

Seit Juni 2015 ist Herr Albrecht Lühmann
Leiter des Laborbereiches. Herr Gelhard hat
weiterhin die stellvertretende Leitung des
Labors (mit dem Fokus auf Polster und Matratzen) inne und Herr Knothe ist der Messmittelverantwortliche des Laborbereiches
sowie dessen Sicherheitsbeauftragter.
Seit Oktober 2017 verstärkt Herr Gussar als
Techniker das Team. Nach erfolgreicher Einarbeitung können dadurch Aufgaben auf diesem von großer Vielfalt geprägten Prüfgebiet deutlich schneller als bisher bearbeitet
werden.
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Since June 2015, Mr. Albrecht Lühmann has
been heading this laboratory unit. Mr. Gelhard continues to be its deputy head (with
an emphasis on upholstery and mattresses),
and Mr. Knothe is the person in charge for
measuring devices and the laboratory’s
safety officer.
Since October 2017, Mr. Gussar has supported the team as a technician. After successfully phasing in, the tasks in this testing
area characterised by a high degree of care
can therefore be handled much faster than
before.
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Bei der Ausstattung des Labors mit moderner Technik für die Prüfung von Möbeln,
Möbel-Beschlägen, Matratzen und Polstermaterialien sowie Bahn- und Fahrzeugsitzen
gab es im Jahr 2017 keine wesentlichen
Veränderungen. An der Optimierung der
Belegung der Geräte wurde gearbeitet, um
die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
In der klassischen Möbelprüfung waren neben den normativ festgelegten Materialund Funktionsprüfungen zur Erlangung des
GS-Zeichens auch entwicklungsbegleitende
Prüfungen nachgefragt. Bei den Fahrgast
sitzen erfolgten vor allem Tests nach GrulaSi
(Grundlage für die Konstruktion und Prüfung
von Fahrgastsitzen in Schienenfahrzeugen
der DB AG) und UIC (Internationaler Eisenbahnverband).
Die Palette der Prüfungen aller Arten von
Korpus- und Sitzmöbeln sowie an Tischen für
die verschiedenen Anwendungsbereiche
wurden durch die Prüfung und Bewertung
aller Arten von Polsterungen sowie der dabei
eingesetzten Materialien ergänzt.

There were no substantial changes in 2017
in the equipment inventory of the laboratory regarding new technology for the testing of furniture, furniture fittings, mattresses
or upholstery materials or rail and vehicle
seats. An effort has been put in optimising
the capacity of the devices in order to raise
customer satisfaction.
Apart from the material and functional tests
required by standards for obtaining the GS
mark, also development-accompanying tests
were on demand in classical furniture tes
ting. Regarding passenger seats, these were
mainly tests acc. to GrulaSi (Foundation for
the design and testing of passenger seats in
rail cars of the German Rail) and UIC.
The scope of tests on all kinds of corpus and
seating furniture as well as on tables for
the most diverse applications was supplemented by testing and evaluating upholstery
and materials used for that purpose.
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Laborbereich Oberflächenprüfung
The Laboratory Unit of Surface Testing
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BODENBELÄGE

FLOOR COVERINGS

Auch im Jahr 2017 wurden zahlreiche Prüfungen nach den Produktnormen für die verschiedensten Fußbodenbeläge (Holz- und Laminat sowie elastische Beläge) durchgeführt.
Im ersten Halbjahr wurde ein sehr umfangreicher Benchmarktest an PVC basierten Böden
realisiert. Neben Oberflächeneigenschaften
standen akustische und Verlegeeigenschaften sowie die Bestimmung von Inhaltsstoffen
(Weichmacher, Schwermetalle) und Emissionseigenschaften im Fokus.

Again in 2017, numerous tests were performed in line with the product standards
for the most diverse floor coverings (wood
and laminate as well as resilient covers). In
the first six months, a very extensive benchmark test was carried out on PVC-based
floors. Apart from surface properties, acoustic and laying characteristics as well as the
determination of ingredients (plasticiser,
heavy metals) and emission properties were
at the focus.
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Daneben waren die realitätsnahen Prüfungen an großen Prüfflächen in der großen
Klimakammer nach ISO 24339 (7 Prüfflächen
3 m x 2 m) und in der Fußbodenheizungs
beständigkeitsprüfkammer stark nachgefragt, um komplexe Abhängigkeiten der
Dimensionsstabilität/Klebungsqualität, z. B.
in Abhängigkeit von Fußbodenkonstrukion/
Oberflächenbeschichtung/Verbindungssystem/
Verlegeart, zu erkennen.
Der Vertrieb eines neuen Stoßfestigkeitsprüfgerätes mit kleiner Kugel für Laminat
fußböden, das das Ergebnis eines prüfmethodischen Forschungsprojektes des IHD/
EPLF ist, wurde 2017 weiter verfolgt. Es basiert auf dem Prinzip der fallenden Masse,
die Kugeln können selbst gewechselt werden. Daneben werden für Fußbodenbeläge
das Stoßfestigkeitsgerät mit der großen Kugel nach EN 438-2 und nach NALFA durch die
EPH gefertigt und vertrieben.

Besides, quasi-real tests were on high demand on large test areas in the big climate
chamber acc. to ISO 24339 (7 test areas
3 m x 2 m) and in the floor-heating durability
chamber, in order to identify complex interdependence of dimensional stability/gluing
quality, e.g., depending on the floor structure/surface coating/jointing system/way of
laying.
The sales of a new impact strength test device with a small sphere for laminate floorings, which was the outcome from a testmethodological research project of the
IHD/EPLF was further pursued in 2017. It is
based on the principle of a falling mass; the
spheres can easily be exchanged by oneself.
In addition to that, the impact strength test
device with a large ball for floorings, acc. to
EN 438-2 and acc.to NALFA, is made and sold
by the EPH.

FIRE TESTS
BRANDPRÜFUNGEN
Der Umsatz des EPH als horizontal notifizierte Brandprüfstelle u. a. für Fußbodenbeläge nach EN 14041 und EN 14342 sowie
für Sportfußbodensysteme nach EN 14904
konnte gesteigert werden. Aber auch an
WPC-Außendielen und Unterlagsmaterialien wurde eine Reihe von Brandprüfungen
durchgeführt.
Auch Prüfungen zum Nachweis der Nichtbrennbarkeit von Bauprodukten, zur Ermittlung des Brennwertes von Materialien
sowie von Fußbodenbelägen und Wand
verkleidungen für Schiffe nach IMO-Code
Teil 5 wurden ausgebaut.
Im Rahmen der Reakkreditierung wurden
auch Prüfverfahren mit dem Cone-Kalorime-

The turnover of the EPH as a horizontally notified Fire Test Body, also for floorings acc. to
EN 14041 and EN 14342, as well as for sports
facility flooring systems acc. to EN 14904,
could be increased. A series of fire tests was
also performed on WPC outdoor decking
and underlay materials.
Tests to prove the non-combustibility of
building products, to determine the calorific
value of materials as well as of floor coverings and wall claddings in shipbuilding acc. to
the IMO-Code Part 5 were extended.
Within the scope of reaccreditation, test
methods with the cone calorimeter (see Fig.
page 144) and the determination of the oxygen index were transferred to the portfolio
of accredited test methods.
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ter (siehe Abb. S. 144) sowie die Bestimmung
des Sauerstoffindex in das Portfolio akkreditierter Prüfverfahren überführt.

PRÜFUNG VON BESCHICHTUNGEN
UND OBERFLÄCHEN
Bei der Bestimmung der Gebrauchstauglichkeitseigenschaften von Beschichtungen
standen 2017 insbesondere vergleichende
Untersuchungen von konservierungsmittel
freien und -haltigen Innenwandfarben im
Fokus. Neben Eigenschaften der DIN EN
13300 (Deckfähigkeit/Nassabriebbeständigkeit) waren die Verarbeitungseigenschaften,
Inhaltsstoffe sowie VOC-Emissionen zu bestimmen.
Klassische
Möbeloberflächenprüfungen
zur Klassifizierung nach DIN 68861 ff. sind
weiterhin fester Bestandteil des Prüfspektrums. Zunehmend werden auch Möbel
oberflächen-Klassifizierungen nach CEN TS
16209 nachgefragt. Dabei gewonnene Erfahrungen brachte das EPH in die von Deutschland initiierte Überarbeitung dieser europäischen Vornorm ein. Insbesondere färbende
Substanzen sollen als zusätzliche Prüfmittel
integriert werden. Dazu wurde ein europäischer Ringversuch (Abb. 1) vom EPH mit initiiert.
Für Innentürhersteller wurden wiederum
eine Vielzahl von Oberflächenprüfungen
nach RAL GZ 426/5 durchgeführt. Das Prüfverfahren zur Bestimmung der Kantenstoßfestigkeit wurde nach einem vom EPH koordinierten Ringversuch präzisiert.
Der Umsatz bei Umweltsimulationsprüfungen (Klima-, Licht-, Temperatur- und
Witterungsbeständigkeit) konnte weiter
gesteigert werden. 2017 wurde ein neues
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TESTING OF COATINGS AND SURFACES
In determining the usability properties of
coatings, especially comparative investigations of internal wall paints, both free from
or containing preserving agents, were at the
special focus in 2017. Apart from properties
as specified by DIN EN 13300 (coatability/
wet-abrasion resistance), the application
properties, ingredients as well as VOC emissions were to be determined.
Classical furniture surface tests for classification acc. to the DIN 68861 series continue to
be a solid constituent part of the scope of
testing. Also, furniture surface classifications
acc. to CEN TS 16209 are seeing an increasing demand. Experience gained thereby have
been contributed by the EPH to the review of
this European preliminary standard initiated
by Germany. Especially colouring substances
shall be integrated as an addition means of
testing. To that end, a European round robin
test (Fig. 2) has been co-initiated by the EPH.
Again, a multitude of surface tests acc. to
RAL GZ 426/5 were performed for manufacturers of internal doors. The test method
to determine the impact strength of edges
was made more precise in accordance with
a round robin test coordinated by the EPH.
The turnover in environmental simulation
tests (climate, light, temperature and weathering resistance) could be increased further.
In 2017, a new xenon test device was procured. Examples of application were parts of
interior shop designs and in caravan building, but also lots of 3D kitchen fronts with
thermoplastic foils.
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Abb. 1: Vorbereitung des Ringversuchs mit färbenden Substanzen (Rotwein, Senf)
Fig. 1: Preparation of the round robin test with colouring substances (red wine, mustard)

Xenontestgerät beschafft. Anwendungs
beispiele waren Teile für Ladeninnenausbauten und den Caravan-Bau, aber auch sehr
viele 3D-Küchenfronten mit thermoplastischen Folien.

ELEKTROSTATISCHE BEWERTUNG
VON OBERFLÄCHEN

ELECTROSTATIC EVALUATION OF
SURFACES
Also, in 2017, the focus of testing was on the
evaluation of electrostatic charging when
fuelling a car. These tests are performed on
car fuel tanks at low temperatures (5 °C) and
in low humidity (< 30 % relative humidity)
following the requirements of Guideline SAE
J1645.

Der Schwerpunkt der Prüfungen lag auch
2017 bei der Bewertung von elektrostatischen Aufladevorgängen beim Betanken
von PKWs. Diese Prüfungen werden bei
niedrigen Temperaturen (5 °C) und niedri-
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ger Luftfeuchte (< 30 % rel. Luftfeuchte) an
PKW-Tanks nach Vorgaben der Richtlinie SAE
J1645 durchgeführt.

SCHULUNGSTÄTIGKEIT
Unternehmensspezifische Schulungen vor
Ort bei Herstellern, z. B. zur Umsetzung der
neuen Norm EN 13329 für Laminatfußböden
in Bezug auf Stoßfestigkeits- oder Abriebprüfungen, waren 2017 Schwerpunkt der
Schulungstätigkeit. Weiterhin wurden Schulungen zu Gefahren von elektrostatischen
Aufladungen durchgeführt.
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TRAINING ACTIVITIED
Company-tailored trainings on site of manufacturers’ facilities, e.g., on the implementation of the new standard EN 13329 for laminate flooring with a view to impact strength
and abrasion tests, were emphasised in
training activities in 2017. Furthermore,
trainings were provided on the hazards of
electrostatic charging.
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Laborbereich NIMM-EPH Detmold
Laboratory Unit NIMM-EPH Detmold

Im Jahr 2017 wurden die modernisierten
Prüfeinrichtungen am Standort Detmold
wieder für vielfältige Prüfaufgaben eingesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der
Durchführung von GS-Baumusterprüfungen
zur Vorbereitung von GS-Zertifizierungen
lag. Die prüftechnische Ausstattung für Möbel- und Materialprüfungen blieb im Jahr
2017 weitestgehend unverändert und war
gut bis sehr gut ausgelastet. Neben den
GS-Baumusterprüfungen wurden von Detmold aus vermehrt GS-Fertigungsstätten

In 2017, the upgraded test facilities at the
Detmold site were made use of again for a
wide variety of test assignments, whereas
emphasis was on performing GS type exami
nations to prepare GS certification. The
technical test equipment for furniture and
material testing remained largely unchanged
in 2017 and was well to very well used to
capacity. Apart from the GS type examinations, GS manufacturing site audits were
performed to an increasing extent, on behalf
of the GS Certification Body, by Detmold and
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audits durch den Laborleiter im Auftrag der
GS-Zertifizierungsstelle durchgeführt. Weiterhin wurden CARB-Regelüberwachungen
für Holzwerkstoffe vom Standort Detmold
aus durchgeführt.
NIMM-EPH konnte seine Stellung als anerkannter Partner der Möbel- und Möbelzulieferindustrie in der Region weiter ausbauen
und neue Kunden gewinnen.
Der im NIMM-EPH Detmold angebotene
Kurs „Möbelprüftechniker“, als ergänzender Teil der Technikerausbildung am FelixFechenbach-Berufskolleg (FFB) in Detmold,
wurde fortgesetzt und 2017 von 4 Kursteilnehmern mit einem Qualifikationsnachweis
abgeschlossen.
Im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold wurden wieder
TSM-Maschinenlehrgänge für Holzmechaniker-Auszubildende nach den Vorgaben der
Berufsgenossenschaft Holz und Metall durch
den Laborleiter erfolgreich durchgeführt.

150

its head of laboratory. Furthermore, regular
CARB surveillance was carried out by the
Detmold site for wood-based materials.
NIMM-EPH could further solidify its position
in the region as a renowned partner for the
furniture and furniture supply industry and
gain new customers.
The course offered at NIMM-EPH Detmold,
“Furniture Test technician”, as a supplementary part of technician training at the FelixFechenbach-Berufskolleg (FFB) in Detmold,
was continued and passed by four course
participants in 2017 obtaining the qualification certificate.
On behalf of the Lippe zu Detmold Chamber
of Industry and Commerce, TSM machine
courses for apprentices to become woodworking mechanics was conducted successfully again by the head of the laboratory,
following the requirements of the Statutory
Accident Insurance Wood and Metal.

Annual report 2017 – Distribution of Devices

Gerätevertrieb
Device Sales

Neben Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsleistungen ergänzt der Vertrieb von
Prüfgeräten das Leistungsangebot des EPH.
Die Kategorie „Oberflächenprüfgeräte“ beinhaltet Geräte zur Prüfung der Stoßfestigkeit für Fußböden und Kanten sowie Geräte
zur Prüfung der Oberflächenbeständigkeit.
Die Kategorie „Prüfkammersysteme“ be
inhaltet Emissionsprüfkammern sowie Gasanalyse-Apparaturen aus Glas oder Edelstahl
in verschiedenen Größen zur Bestimmung
von Formaldehyd- und VOC-Emissionen
aus Holzwerkstoffen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten insgesamt eine 4-fach
Gasanalyse-Apparatur (Sub- und Mainsystem) sowie 16 Prüfkammern abgesetzt
werden, davon sechs Glasprüfkammern
(0,225 m3) und zehn mittlere Edelstahlkammern (0,225 m3).

Apart from testing, monitoring and certification services, the scope of EPH services
is complemented by the sale of test equipment.
The category of “Surface testing devices”
includes devices for the impact strength of
floors and edges as well as devices for surface durability.
The category “Test „chamber systems” comprises emission-testing chambers as well as
gas-analysis apparatuses of glass or stainless
steel in various sizes to determine formaldehyde and VOC emissions from wood-based
materials. In the business year under review,
altogether a four-fold gas analysis apparatus (sub and main system) as well as 16 test
chambers could be sold, including six glass
test chambers (0.225 m3) and ten mediumsize stainless steel chambers (0.225 m3).

Abb. 1: Stoßfestigkeitsprüfgerät „Kleine Kugel“
Typ 70-350.

Abb. 2: Modular aufgebautes Prüfkammersystem für Prüfungen gemäß internationaler
Prüfstandards bestehend aus Edelstahlprüfkammern mit unterschiedlichen Innen
volumina (Vi = 0,1 m³/ 0,225 m³) sowie kundenspezifisch konfigurierbaren Steuer-, Regelund Befeuchtungseinheiten

Fig. 1: Impact-strength test device “Small sphere”,
type 70-350.

Fig. 2: Modular test chamber system for testing acc. to international testing standards,
consisting of stainless steel test chambers of varying net volumes (Vi = 0.1 m³/ 0.225 m³)
as well as customised controlling, regulating and moisturising units

151

Tätigkeitsbericht 2017 – Produktzertifizierungsstelle

Anerkannte Stelle für den Konformitäts
nachweis von Bauprodukten (PÜZ-Stelle) und
Zertifizierungsstelle für spezielle Produkte
Notified Body for the Conformity Proof of
Building Products (PÜZ Body) and Certification
Body for Special Products
Das EPH überwacht zurzeit ca. 120 verschiedene Bauprodukte (Fußböden, HPL, OSB,
Span-, Faser- und Massivholzplatten, Schnittund Sperrholz) für den CE-Konformitätsnachweis (System 1 oder 2+) nach der europäischen Bauproduktenverordnung (BauPO).
Für Händler wurde die Möglichkeit geschaffen, sich auf der EPH-Webseite zu überzeugen, ob Zertifikate für chinesische Hersteller
gültig sind und welche Produkte beinhaltet
sind. Davon wurde rege Gebrauch gemacht.
Über 20 Kunden nutzten auch das neu geschaffene Umwelt-/Qualitätslabel TÜV PROFiCERT-product INTERIOR für elastische, furnierte, Laminat-, Kork- und Parkettfußböden,
Estrichbeschichtungen, Wandverkleidungen
sowie Unterlagsmaterialien für Fußböden,
bei dem das EPH als Prüf- und Überwachungsstelle von Emissions- und Qualitätseigenschaften agiert. Dies dient den Kunden
einerseits zur Qualitätssicherung der eigenen Produktion, andererseits ggf. auch um
Nachweise für die bauwerksbezogene Anforderungen an den Gesundheitsschutz (ABG
im Rahmen der MVV TB) in Bezug auf VOCEmissionen in Deutschland parat zu haben
oder Nachweise zur Erfüllung der belgischen
VOC-Anforderungen oder für die französische VOC-Deklaration zu erwerben.
Im Juli 2017 wurde das EPH als erster euro
päischer Third Party Certifier (TPC) von der
amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA
für das Formaldehydprogramm TSCA Title VI
anerkannt. Nach Umstellung der Dokumente
auf die neuen Anforderungen wurden im August die ersten Unternehmen nach diesem
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Currently, the EPH monitors approx. 120
different building products (floorings, HPL,
OSB, chip, fibre and solid-wood panels, sawn
timber and plywood) for the CE-conformity
proof (System 1 or 2+) acc. to the European
Construction Products Regulation (CPR).
With the EPH website, the possibility has
been created for traders to reassure themselves whether certificates are applicable for
Chinese manufacturers and what products
are included. This is greatly appreciated.
Over 20 clients have made use of the newly
created environmental/quality label TÜV
PROFiCERT-product INTERIOR for elastic,
veneered, laminate, cork and parquet floorings, screed coatings, wall claddings as well
as underlay materials for floorings, in which
the EPH acts as test and certification body
for emission and quality characteristics. This,
on the one hand, serves clients in the quality
assurance of their own production and possibly, on the other, to also have proof at hand
for building-related requirements of health
protection (requirements of building structures regarding safety and health within the
scope of the Technical Building Provisions
in Model Administrative Regulations) with
regard to VOC emissions in Germany or to
acquire proof for meeting the Belgian VOC
requirements or for the French VOC declaration.
In July 2017, the EPH was acknowledged by
the US-American environmental protection
authority EPA as the first European Third
Party Certifier (TPC) EPA for the formaldehyde programme TSCA Title VI. After con-
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Programm zertifiziert. Parallel laufen die Aktivitäten für CARB (TPC 10)/IKEA weiter. Die
EPH war 2017 mit der Fremdüberwachung
von 35 Werken beauftragt. Im Rahmen der
Reakkreditierung 2017 wurden auch die
Voraussetzungen geschaffen, um zukünftig
von der mittlerweile durch EPA-anerkannten
Akkreditierungsstelle DAkkS im Rahmen von
EN ISO 17065 als Zertifizierungsstelle und
im Rahmen von EN ISO 17025 als Prüfstelle
akkreditiert werden zu können.
Neben CARB/EPA werden 27 Unternehmen
bezüglich der Einhaltung der E 1-Anforderungen für Holzwerkstoffe und Dekorfolien
gemäß DIBt-Richtlinie auf freiwilliger Basis
überwacht. Erstmalig wurde auch ein Auftrag aus Südafrika erteilt.
Insbesondere Hersteller von Massivholz
platten lassen vom EPH freiwillige Über
wachungen ihrer Produkte auf Grundlage
der dafür erteilten bauaufsichtlichen Zulassungen weiterführen.
Darüber hinaus war EPH auch 2017 als Überwachungsstelle für gesetzlich nicht geregelte
(freiwillige) Qualitäts- oder Gütegemeinschaften tätig, so für die Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. bei der Überwachung von WPC-Produkten oder bei der
Überwachung und Zertifizierung von Thermoholz (TMT).
Das akkreditierte QMS nach EN ISO 17065
war auch Basis für die Anerkennung der EPH
durch die SCS aus Kalifornien als europäische
Überwachungsstelle für das FloorScore-
Zertifizierungsprogramm.

verting the documents to the new requirements, the first enterprises were certified
in August in line with that programme. Activities for CARB (TPC 10)/IKEA continue to
run parallel. In 2017, the EPH was assigned
with third-party surveillance in 35 facilities.
Within the scope of reaccreditation, the prerequisites were created to also become accredited as a certification body regarding EN
ISO 17065 by the accreditation body DAkkS,
meanwhile recognised by EPA, and regarding
EN ISO 17025.
Apart from CARB/EPA, 27 businesses are
monitored on a voluntary basis with a view
to conforming to the E 1 requirements for
wood-based materials and décor foils acc. to
the DIBt Guideline. For the first time, even
South Africa awarded an assignment.
Especially manufacturers of solid-wood panels continue to have voluntary surveillance
of their products carried out by the EPH
based on building-administrative approvals
issued for that purpose.
Furthermore, the EPH acted also in 2017 as
a surveillance body for statutorily non-regu
lated (voluntary) quality associations, such
as for the Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. in monitoring WPC products or in
monitoring and certifying thermally modified timber (TMT).
The accredited QMS acc. to EN ISO 17065
was also the basis for the recognition of the
EPH by the SCS from California as a European
surveillance body for the FloorScore certification programme.
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Das internationale Netzwerk kompetenter
Inspektoren für Fremdüberwachungen der
Herstellwerke bezüglich Anforderungen der
harmonisierten Normen sowie CARB/EPA/
IKEA oder sonstigen Zertifizierungsprogrammen wurde nach den Regeln des Qualitätsmanagements (QMS) gemäß EN ISO 17065
weiter ausgebaut. Am 25. Oktober 2017
fand eine umfangreiche Schulung für alle Inspektoren aus Asien, Europa, Nord- und Südamerika in Dresden statt. Ferner wurde eine
weitere Schulung für die chinesischen EPHInspektoren in China durchgeführt.
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The international network of competent
inspectors for third party surveillance of
manufacturing facilities regarding the requirements of harmonised standards, such
as CARB/EPA/IKEA or other certification
programmes, has been extended further in
line with the regulations of quality management (QMS) acc. to EN ISO17065. On 25 October 2017, an extensive training took place
in Dresden for all inspectors from Asia, Europe, North and South America. Moreover,
another training was conducted in China for
the Chinese EPH inspectors.
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Zertifizierungsstelle für Managementsysteme
Certification Body for Management Systems

Die Zertifizierungsstelle für Managementsysteme ist durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) seit 1995 für die Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen
(QMS) nach DIN EN ISO 9001 und seit 2014
für die Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen (UMS) nach DIN EN ISO
14001 akkreditiert. Seit 2015 ist die Zerti
fizierungsstelle ein Teil des EPH.
2017 war ein Jahr voller Herausforderungen
für die Zertifizierungsstelle für Managementsysteme, das vor allem jedoch unter dem
Zeichen der Erweiterung der Akkreditierung
um Energiemanagementsysteme (EnMS)
nach DIN EN ISO 50001 stand.
Die angestrebte Erweiterung konnte erfolgreich erreicht werden. Sowohl das WitnessAudit als auch das Geschäftsstellenaudit
durch die Deutsche Akkreditierungsstelle
(DAkkS) wurden ohne schwerwiegende Abweichungen absolviert. Auch im Bereich der
Qualitäts- und Umweltmanagementsystemzertifizierung wurde die Zertifizierungsstelle
für Managementsysteme des EPH erfolgreich im Rahmen eines Systemaudits von der
DAkkS überwacht.
Die Zertifizierungsstelle für Managementsysteme des EPH hat nun in ihrem Portfolio:
•	DIN EN ISO 9001:2015
(Qualitätsmanagementsysteme),
•	DIN EN ISO 14001:2015
(Umweltmanagementsysteme),
•	DIN EN ISO 50001:2011
(Energiemanagementsysteme),
•	Testierungen von Energiemanagementsystemen und Alternativen Systemen im
Bereich der SpaEfV.
Die Personalentwicklung stellte eine weitere
Herausforderung dar. Außer dem bereits
geplanten Wechsel des stellvertretenden
Leiters, Dr. Siegfried Tzscherlich, von Audi

The Certification Body for Management Systems has been accredited by the German Accreditation Body (DAkkS) since 1995 for the
certification of quality management systems
(QMS) acc. to DIN EN ISO 9001 and since
2014 for the certification of environmental
management systems (EMS) acc. to DIN EN
ISO 14001. The Certification Body has been
part of the EPH since 2015.
2017 was a year of challenges galore for the
Certification Body for Management Systems,
which was mainly due to the extension of
the accreditation by environmental mana
gement systems (EMS) acc. to DIN EN ISO
50001.
The envisaged extension could be accomplished. Both the witness audit and the office
audit by the Deutsche Akkreditierungsstelle
(DAkkS) have been passed without any major deviations. Also, in the field of quality and
environmental management system certification, the Certification Body for Mana
gement Systems of EPH passed successful
monitoring within the scope of the system
audit by the DAkkS.
The Certification Body for Management Systems of the EPH currently includes in its portfolio:
•	DIN EN ISO 9001:2015
(quality management systems),
•	DIN EN ISO 14001:2015
(environmental management systems),
•	DIN EN ISO 50001:2011
(energy management systems),
•	Attestation of energy management systems and alternative systems in the field
of peak-load balance efficiency system
regulation SpaEfV.
The development of the human resources
posed another challenge. Beside the already
planned retirement of the Deputy Mana
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torentätigkeit in den Ruhestand, verließ auch
Herr Stefan Schmidt das Unternehmen. Beide
Kollegen waren als Auditoren für die DIN EN
ISO 9001 tätig. Um einen reibungslosen Ablauf der Zertifizierungen für unsere Kunden
zu gewährleisten, wurde Frau Christiane Osthaar als Auditorin für die Qualitätsmanagementnorm ausgebildet. Weiterhin erfolgte
die Qualifizierung von Frau Małgorzata Anna
Adamska-Reiche zur Leitenden Auditorin, sowohl für die DIN EN ISO 9001 als auch für die
DIN EN ISO 14001. Als weitere bereichernde
Verstärkung des Teams ist die Annahme von
Herrn Matthias Wünschmann zu erwähnen:
Herr Wünschmann ist sowohl in der Rolle
des Energieauditors nach DIN EN ISO 50001
als auch des stellvertretenden Leiters in der
Zertifizierungsstelle tätig.
Sehr positiv wurde von den Teilnehmern der
im Rahmen der EPH-Servicetage im Oktober 2017 angebotene Workshop zum Thema
„Handbuch ade? ISOs 9001 und 14001:2015
in der Praxis“ aufgenommen.
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für
das entgegengebrachte Vertrauen, das positive Feedback sowie für Hinweise, die unsere
eigene Entwicklung vorantreiben.
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ger, Dr. Siegfried Tzscherlich, from his work
as an auditor, also Mr. Stefan Schmidt left
the company. Both members of the team
worked as auditors for DIN EN ISO 9001. To
safeguard hassle-free handling of certifications for our clients, Ms. Christiane Osthaar
has been trained as an auditor for the quality
management standard. Furthermore, Ms.
Małgorzata Anna Adamska-Reiche has been
trained as head auditor for both DIN EN ISO
9001 and DIN EN ISO 14001. As another valuable addition to the team, the appointment
of Mr. Matthias Wünschmann must be mentioned: Mr. Wünschmann has taken on the
role of an energy auditor acc. to DIN EN ISO
50001 as well as of the Deputy Head of the
Certification Body.
Very positively welcomed by the participants
of the EPH Service Days in October 2017 was
the workshop topic “Farewell Handbook?
ISOs 9001 and 14001:2015 in Practice”.
We would like to thank all our clients for the
trust shown in us and for further positive
feedback and advice that will boost our own
development

IHD und EPH in der
Öffentlichkeit
The IHD and the EPH in Public
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Messen
Fairs
DOMOTEX
Hannover/Hannover
14. – 17. Januar 2017
14–17 January 2017

EUROPEAN
COATINGS SHOW
Nürnberg/
Nuremberg
4. – 6. April 2017
4–6 April 2017
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Im Januar 2017 präsentierte das IHD auf der
„Domotex – the World of Flooring“ nationalen und internationalen Besuchern seine
aktuellen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Fußbodenbeläge und der Laminatprüfung und demonstrierte eindrucksvoll die
Innovationskraft und Leistungsfähigkeit der
Bodenbelagsbranche auf der Weltleitmesse
für Teppiche und Bodenbeläge.
Besonders erfragt wurden die umfassenden
Angebote der EPH an normierten und kun
denspezifischen Prüfungen an Holz-, Laminat-,
Kork-, MMF- und elastischen Bodenbelägen
und deren Unterlagsmaterialien sowie Deckings für den Außenbereich.

In January 2017, the IHD presented its current research projects in the field of wood
flooring and laminate testing at the “Domotex – the World of Flooring” to national and
international visitors. This world-leading
fair for carpets and floor coverings demonstrated impressively the innovative power
and capability of that branch of industry.
The audience enquired especially about the
comprehensive EPH scope of services regarding standardised and customised testing
of wood, laminate, cork, MMF and resilient
floor coverings and their underlay materials
as well as decking for outdoor use.

Im Mittelpunkt der Präsentation des IHD
standen Forschungsaktivitäten zur gezielten
Ausstattung von Oberflächen mit schwer
entflammbaren oder auch antimikrobiellen
Beschichtungen sowie der Einsatz moderner
UV-LED Technologie.
Das EPH präsentierte sein breites Dienstleistungsangebot im Bereich der biologischen
Prüfungen von Beschichtungen, der Prüfungen von Innen- und Außenanstrichen sowie
der chemischen Prüfungen zur Bestimmung
von Lackinhaltsstoffen und Emissionen aus
Beschichtungen. Zusätzlich wurde das umfangreiche Spektrum an Fußbodenprüfungen beworben.

The IHD presentation focused on its research
activities for purposefully providing surfaces
with low flammable or also antimicrobial
coatings as well as on the application of topnotch UV-LED technology.
The EPH presented its wide scope of services in the field of the biological testing
of coatings, the testing of paints for indoor
and outdoor use as well as chemical testing
to determine lacquer ingredients and emissions from coatings. In addition to that, the
comprehensive scope of flooring testing was
advertised for.
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Publikumsmagnete der Interzum waren die
MDF, die mit HF-Technologie hergestellt
wurden, sowie Forschungsprojekte zur Entwicklung einer 3D-Drucktechnologie für den
Möbelbereich und zur Entwicklung eines inte
gralen Federungssystems für Polstermöbel.
Großes Besucherinteresse fanden auch die
Ergebnisse der Forschungsprojekte zur werk
zeuglosen Montage – vor allem der werk
zeuglose Beschlag, der kurz vor der Messe
mit dem IHD-Innovationspreis ausgezeichnet wurde.
Das EPH präsentierte ein breites Dienstleistungsangebot aus den Bereichen Ober
flächenprüfung, GS sowie mechanische
Möbelprüfung. Weiterhin konnte man sich
über Einzelheiten zum neuen „TÜV PROFiCERT – product Interior“ informieren.

MDF manufactured by way of HF technology
as well as research projects on the development of the 3D printing technology for both
the furniture-making area and for developing an integral springing system for uphols
tered furniture were of highest attractiveness to the public.
Also, the results of the research projects
on toolless assembly – mainly the toolless
fitting that had only shortly before the fair
been awarded with the IHD innovation prize
– were met with great interest by visitors.
The EPH presented a wide scope of services
in the fields of surface testing, the GS mark
as well as mechanical furniture testing. Visitors could also inform themselves about
details regarding the new “TÜV PROFiCERT
– product Interior”.

INTERZUM

Im Mittelpunkt der Präsentation stand die
Möbelsauna S1 der Firma Klafs, für die im
Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojektes flächige Bauelemente entwickelt
wurden, die sich durch einen hohen Wärmedurchgangswiderstand bei gleichzeitig geringer Dicke auszeichnen und den Saunabau
deutlich voranbringen könnten.
Forscher des IHD entwickelten und patentierten im Werkstoffbereich ein modular
aufgebautes Refinergehäuse und erläuterten auf dem Messestand die Vorteile und
Möglichkeiten des neuen Gehäusetyps bei
der Herstellung von Faserstoffen.
Seine Projektvielfalt verdeutlichte das IHD
zudem auch mit einer Reihe Forschungsprojekte zur Nutzung der 3D-Drucktechnologie
für den Möbelbereich, so z. B. bei der Entwicklung eines integralen Federungssystems
für Polstermöbel unter Verwendung des
Fused-Filament-Fabrication-Verfahrens.

Its presentation focussed on the furniture
sauna S1 made by Klafs, for which laminar
structural elements had been developed
within a joint research project. These elements distinguish themselves by high thermal resistance and low thickness at the same
time, intended to clearly boost sauna design.
IHD researchers of the Materials Department had developed and patented a modular refiner casing and explained at the fair
stand the benefits and opportunities of this
novel type of casing in the manufacture of
fibrous material.
The IHD also illustrated its variety in projects
with the help of a series of research projects
on the use of the 3D printing technology for
the furniture sector, e.g., in developing an integral springing system for upholstered furniture using the Fused Filament Fabrication
method.

LIGNA

Köln/Cologne
16. – 19. Mai 2017
16–19 May 2017

Hannover/Hannover
22. – 26. Mai 2017
22–26 May 2017
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Veranstaltungen
Events
11. Internationale Möbeltage
11th International Furniture Days
Am 16./17. März 2017 fanden die 11. Inter
nationalen Möbeltage in Dresden statt,
zu denen sich Möbelindustrie, Handwerk,
Handel und Vertreter der Forschung trafen,
um über die neuesten Entwicklungen in der
Branche zu diskutieren.
Der Titel „Megatrends für den Möbelmarkt“
verwies auf die Vortragsvielfalt, die sich den
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen
und den damit verbundenen Fragestellungen für die Möbelindustrie widmete.
Erste Ergebnisse der gemeinsamen Forschungsarbeit mit dem STFI aus Chemnitz
und der MFPA Weimar stellte Lars Blüthgen
(IHD) innerhalb seines Vortrags vor. Er erläuterte den Stand des sich derzeit in Bearbei-

The 11th International Furniture Days took
place in Dresden on 16/17 March 2017 for
the furniture industry, the crafts sector
and representatives of research to convene
and discuss the latest developments in that
branch of industry.
Its title “Megatrends for the furniture Market” hinted at the diversity of papers dedicated to current social developments and related issues the furniture industry is facing.
First results of joint research with the STFI,
Chemnitz, and the MFPA, Weimar, were presented by Lars Blüthgen (IHD). He explained
the current status of research in progress
titled “Development of a laminar system recording movement, moisture and tempera-

Abb. 1: Preisverleihung zum Wettbewerb für
den ingenieurtechnischen Nachwuchs
Fig. 1: Award ceremony for the competition for
the younger engineering generation
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tung befindlichen Forschungsprojektes mit
dem Titel „Entwicklung eines flächigen Bewegung, Feuchte und Temperatur erfassenden Systems mit Notruffunktion zur Integration in Möbelkonstruktionen“.
Interessante erste Forschungsergebnisse
zeigte auch Tony Gauser (IHD) zur generativen Fertigung (3D-Druck) von Unterfederungssystemen für Polsteraufbauten. Der
Einsatz generativer Prozesse für Möbel ist
nicht neu. So gibt es zahlreiche Beispiele für
gedruckte Hocker, Kleinmöbel und Tische.
Die Beispiele deuten aber auf ein Potential
hin, das neben der großen Freiheit in der
Formgebung hauptsächlich in der wirtschaftlichen Herstellung von kleinen Stückzahlen
besteht. Gauser zeigte an Hand erster 3Dgedruckter integraler Federungssysteme ein
Stück Zukunft der Polstermöbelfertigung.
Bei den diesjährigen Möbeltagen wurden
erstmals innovative Projekte und Konzepte
für die Möbelindustrie und den Innenausbau im Rahmen eines Wettbewerbs für den
ingenieurtechnischen Nachwuchs vorgestellt. Eine kompetente Fachjury diskutierte
die eingereichten Bewerbungen und wählte
zwei Preisträger aus. Lucas Schulte, Absolvent der TU Dresden, überzeugte die Jury
mit seiner Diplomarbeit mit dem Titel „indico“. Er entwickelte gemeinsam mit der ACX
GmbH und dem IHD eine innovative Steuerung für Smart Home und Ambient Assisted
Living, die sich durch eine einfache und intui
tive Bedienbarkeit auszeichnet.
Die Internationalen Möbeltage werden von
der Berufsakademie Sachsen in Dresden,
dem IHD sowie dem Verband für Holz und
Kunststoff verarbeitende Industrie in Zusam
menarbeit mit der Wirtschaftsförderung
Sachsen veranstaltet.

ture, with an emergency call function for integration into furniture constructions”.
First interesting research results were also
shown by Tony Gauser (IHD) regarding the
generative manufacture (3D printing) of slatbase springing systems for upholstery superstructures. The application of generative
processes in furniture is not new. There are
numerous examples for printed stools, small
pieces of furniture and tables. But these
examples hint at the potential that, apart
from great freedom in design, can mainly
be identified in the economic manufacture
of small batches. By way of first 3D-printed
integral springing systems, Gauser gave a
glimpse of the future in the manufacture of
upholstered furniture.
This year’s Furniture Days presented, for the
first time, innovative projects and concepts
for the furniture industry and interior design
within the scope of a competition for the
younger engineering generation. A competent jury of professionals discussed the submitted applications and selected two award
winners. Lucas Schulte, graduate of the TU
Dresden, convinced the jury with his diploma
thesis of the title “indico”. Jointly with the
ACX GmbH and the IHD, he developed an
innovative control for Smart Home and Am
bient Assisted Living, which is distinct for its
simple and intuitive handling.
The International Furniture Days are hosted
by the Berufsakademie Sachsen in Dresden,
the IHD as well as the Association of the
Woodworking and Plastics-processing Industry in collaboration with the Saxony Economic Development Corporation.
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Events
3. Interdisziplinäres Fahrzeugkolloquium
3rd Interdisciplinary Vehicle Colloquium
Am 17./18. Mai 2017 veranstaltete das IHD
gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung
Sachsen GmbH das 3. Interdisziplinäre Fahrzeugkolloquium. Tagungsort war das Hotel
„Alte Werft“ in Papenburg, eine ehemalige
Produktionsstätte der Meyer Werft.
Zu der vom IHD mit Unterstützung von der
Meyer Werft organisierten Veranstaltung
wurden mehr als 60 Teilnehmer aus den
Bereichen Forschung und Entwicklung,
Fahrzeugbau und Zulieferindustrie sowie
Mitarbeiter von Prüfanstalten und Pressevertreter aus mehreren europäischen Ländern begrüßt.
So bot die Tagung auch 2017 eine ideale Basis
für den Erfahrungsaustausch zwischen Vertretern des Straßen-, Wasser-, Schienen- und

On 17/18 May 2017, the IHD hosted the 3rd
Interdisciplinary Colloquium jointly with the
Saxony Economic Development Corporation at the venue of the “Alte Werft” hotel in
Papenburg, a former production site of the
Meyer Shipyard.
The event organised by the IHD with support
from the Meyer Shipyard welcomed more
than 60 attendees from the areas of research
and development, vehicle design and supp
lying industries as well as staff from test
facilities and representatives of the media
from several European countries.
Again in 2017, the convention offered to
be an ideal basis for the exchange of expe
rience between representatives from automotive, vessel, rail and aircraft engineering

Abb. 1: 3. Interdisziplinäres Fahrzeugkolloquium
Fig. 1: 3rd Interdisciplinary Vehicle Colloquium
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Luftfahrzeugbaus und deren Zulieferer. Mit
dieser Veranstaltung gab das IHD Herstellern
von Auf- und Innenausbauten sowie deren
Partnern die Möglichkeit, Anforderungen
und Lösungsansätze zu neuen Forschungsund Prüfthemen und relevante Neuigkeiten
zu diskutieren. Darüber hinaus gab es die
Gelegenheit, mit Vertretern eines großen
Unternehmens, in diesem Jahr der Meyer
Werft, in Kontakt zu kommen.
Die Organisatoren hatten für die Teilnehmer wieder ein interessantes Programm zusammengestellt. In Fachvorträgen wurden
neue Verfahrensansätze zur frühzeitigen
Erkennung von Bewitterungsschäden an
Kunststoffbeschichtungen von Automobil
anbauteilen und der Stand der Entwicklung
zu generativ gefertigten Unterfederungs
systemen erläutert. Weiterhin wurden
innovative Komposittechnologien in Verbindung mit Elektronik und Optoelektronik in Passagiersitzen sowie die wirksame
Bekämpfung von Lärm in Fahrzeugen und
Klebstoffe und Verfahren für Kaschierungen
im KFZ-Innenraum thematisiert. In weiteren
Fachvorträgen wurden die Teilnehmer u. a.
über den Stand der Technik im Schiffbau,
einen neuen Algorithmus zur flächengleichen Kompensation der Rückfederung komplexer Karosserieteile, textile Container in
der Logistik sowie unterschiedliche Einsätze
von Schaum in Luftfahrt und Transportation
informiert. Im Rahmen der letzten Beiträge
wurden aktuelle Trends und Entwicklungen
in der Hochleistungslasertechnologie sowie
Neuheiten aus dem Bereich Leichtbau mit
Hanfbastfasern den Tagungsteilnehmer präsentiert.

and their suppliers. With that event, the IHD
provided manufacturers of superstructures
and interior design and their partners with
the opportunity to discuss requirements and
approaches with a view to new research and
testing topics and relevant novelties. Furthermore, there was the chance to get into
direct contact with representatives of a major company, the Meyer Shipyard this year.
The organisers had again compiled a very
interesting agenda for the attendees. The
papers presented new procedural approa
ches on the early detection of detection of
weather-related damage to plastic-coated
automotive assemblies as well as a method
to compensate the rebounce of complex
parts of the car body and explained the
state-of-the-art development of generatively manufactured suspension systems.
Moreover, innovative composite technologies in conjunction with electronics and
optoelectronics in passenger seats as well
as effective noise abatement in vehicles and
adhesives and processes for laminating in vehicle cabins were topicalised. Further papers
informed the participants on the state of the
art, for example, in shipbuilding, a new algorithm for the flush compensation in the rebounce of complex automotive parts, textile
containers in logistics as well as various applications of foam in aviation and transportation. The final reports presented current
trends and developments in high-performance laser technology as well as novelties
from lightweight engineering using hemp
bast fibres to the audience.
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Veranstaltungen
Events
25 Jahre EPH GmbH
The EPH GmbH Turned Twenty-five
Am 26./27. Oktober 2017 fanden am Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie
GmbH (EPH) in Dresden die 4. EPH-Servicetage statt. In zahlreichen Vorträgen wurde
beispielsweise über aktuelle Regelungen und
Neuerungen im europäischen Norm
wesen
oder im deutschen Baurecht informiert.
Darüber hinaus nutzten die Teilnehmer die
Möglichkeit im Rahmen themenspezifischer
Blockveranstaltungen mit ausgedehnten
Labor
rundgängen und Workshops, spezielle
Fragestellungen individuell im Detail zu disku
tieren und Einblicke in die Prüf- und Laborpraxis zu gewinnen.
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The 4th EPH Service Days took place at the
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) in Dresden on 26/27 October 2017. Numerous presentations informed
participants about topics including current
regulations and novelties in European standardisation or in German building law. In addition to that, the participants made use of
the opportunity of the topical seminar to
take extensive walks of the laboratories and
workshops, to individually discuss special
issues in detail and to gain insights into the
practical aspects of testing and certification.
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Im Rahmen der Abendveranstaltung am
26. Oktober feierten ca. 100 geladene Gäste
gemeinsam mit den Repräsentanten der EPH
GmbH aus Südamerika, Mexiko, Asien und
Osteuropa das 25-jährige Bestehen der EPH.
Herr Dr. Rico Emmler, Geschäftsführer der
EPH und die Leiter der Laborbereiche präsentierten die beeindruckende und erfolgreiche Entwicklung der EPH seit ihrer Gründung
1992 und stellten weitere Vorhaben zum Ausbau der Prüf- und Zertifizierungsleistungen
vor. Für die passende musikalische Stimmung sorgte bis in die späten Abendstunden
die IHD-Band „Präkambium“.

On occasion of an event in the evening of 26th
October, about 100 invited guests celebrated
the 25th anniversary of the EPH, jointly with
EPH’s representatives from South America,
Mexico, Asia and Eastern Europe. Dr. Rico
Emmler, managing director of the EPH, and
the heads of the laboratory areas presented
the impressive and successful development
of the EPH GmbH since its foundation in
1992 and introduced further projects aimed
at expanding its testing and certification services. The appropriate musical atmosphere
was provided into the late evening hours by
IHD’s inhouse band “Präkambium”.

Abb. 1: 4. EPH-Servicetage
Fig. 1: The 4th EPH Service Days
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Veranstaltungen
SIG kooperiert mit sächsischen IHKs
The SIG Cooperates Saxon Chambers of Industry and Commerce
Kleine und mittlere Unternehmen sind das
Rückgrat der sächsischen Wirtschaft. Diese
Vorreiterrolle sichern sie sich durch eine
ausgeprägte Innovationskultur auch in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen. Genau an diesem Punkt werden die
sächsischen Industrie- und Handelskammern
(IHKs) anknüpfen und ihre Kooperation mit
den gemeinnützigen Industrieforschungseinrichtungen im Freistaat forcieren. Mit dem
2. Sächsischen Innovationstag am 26. Oktober in der IHK Chemnitz wurde das Wissens
transferpotential für die mittelständische
Wirtschaft seitens der Forschungseinrichtungen dargestellt, gleichzeitig wurden Impulse für eine beiderseitig gewinnbringende
Zusammenarbeit gegeben.
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Small and medium-sized enterprises form
the backbone of Saxon economy. This pioneering role is assured by them through a
pronounced innovation culture and also in
cooperation with research facilities. The
Saxon Chambers of Industry and Commerce
(IHKs) will hook up at exactly that point and
enforce their cooperation with the nonprofit industrial research facilities in the Free
State. With the 2nd Saxon Innovation Day
held on 26 October at the IHK Chemnitz, the
knowledge-transfer potential was illustrated
by the research facilities to the SME industry, setting impulses to mutually profitable
cooperation at the same time.
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Vor Beginn der Veranstaltung haben die drei
Hauptgeschäftsführer der sächsischen IHKs
einen Kooperationsvertrag mit der Sächsischen Industrieforschungsgemeinschaft e. V.
(SIG) unterzeichnet. Ziel dieser vertraglichen
Vereinbarung ist es, das Potenzial der SIGInstitute künftig noch besser für die sächsischen KMU nutzbar zu machen und den
Technologietransfer von den Instituten in die
Wirtschaft zu forcieren.
„Der von den Sächsischen Industrie- und
Handelskammern und der Sächsischen Industrieforschungsgemeinschaft gemeinsam
organisierte Sächsische Innovationstag 2017
ist eine gute Initiative zur weiteren Stärkung unseres Innovationsstandorts“, lobt
Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig
als Schirmherr der Veranstaltung in seinem
Grußwort. „Innovation ist der Schlüssel für
eine moderne, leistungsfähige Wirtschaft.
Die in der Sächsischen Industrieforschungsgemeinschaft vereinten Einrichtungen leisten gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern aus dem sächsischen Mittelstand einen
wichtigen Beitrag zur weiteren Erhöhung der
Innovationskraft unseres Freistaates.“

Before the event, the three managing directors of the Saxon IHKs had signed a coope
ration agreement with the Saxon Industrial
Research Association, non-profit (SIG). The
aim of this contractual agreement is to yet
improve the utilizability of the potential of
the SIG institutes for Saxon SMEs and to
intensify the technology transfer from the
institutes to industry.
“The Saxon Innovation Day 2017 jointly organised by the Saxon Chambers of Industry
and Commerce and the Saxon Industrial
Research Association is a good initiative to
further strengthen our innovation location”,
praised Martin Dulig as the patron of the
event in his word of welcome. “Innovation is
the key to a modern and efficient economy.
The facilities united in the Saxon Industrial
Research Association, jointly with their cooperation partners from the Saxon SME
industry, make an important contribution
towards a further increase in the innovative
power of our Free State.”

Abb. 1: Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen den drei sächsischen IHK´s und der SIG
Fig. 1: Signing the cooperation agreement between the three Saxon IHKs and the SIG

169

Tätigkeitsbericht 2017 – Veranstaltungen

Veranstaltungen
11. Fußbodenkolloquium
11th Flooring Colloquium
Am 9./10. November 2017 begrüßte das
IHD rund 140 Fachleute zum 11. Fußboden
kolloquium. Vertreter aus der Fußboden –
und Zuliefererindustrie, dem Handel sowie
Sachverständige und Pressevertreter verfolgten interessiert die 13 Fachvorträge.
Dr. Rico Emmler (EPH) begrüßte die Teilnehmer und übernahm auch gleich den Auftaktvortrag. Er berichtete über Neuheiten aus
der ISO- und CEN-Normung von Bambus-,
Holz-, Laminat- und MMF-Fußbodenbelägen.
Anschließend informierten Martina Broege
(IHD) über die geplanten europäischen VOCEmissionsklassen für Bauprodukte und deren Auswirkungen auf Fußböden und Jens
Gecks (IHD) über das neue Bauordnungsrecht in Deutschland und dessen mögliche
Auswirkungen auf die Industrie. Danach
standen die Prüfverfahren im Mittelpunkt
der Vorträge. Petra Schulz (IHD) präsentierte

Abb. 1: Referenten des 11. Fußbodenkolloquiums
Fig. 1: Speakers at the 11th Flooring Colloquium
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On 9/10 November 2017, the IHD welcomed
about 140 experts to its 11th Flooring Collo
quium. Representatives from the flooring
and its supplying industry, commercial trade
as well as experts and members of the media
watched the thirteen expert presentations
with great interest.
Dr. Rico Emmler (EPH) welcomed the audience and immediately took the floor for the
initial paper. He reported on novelties in ISO
and CEN standardisation regarding bamboo,
wood, laminate and MMF floorings. He was
followed by Martina Broege (IHD) infor
ming the participants on the planned European VOC emission classes for construction
products and their effects on flooring, and
by Jens Gecks (IHD) talking about the new
Federal State Building Order in Germany and
its consequences for the industry. Test procedures were at the focus of the following
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Ergebnisse von Stuhlrollentests für unterschiedlichste Fußböden und Klaus Bauer
(Scheucher Industrie) brachte dem Publikum eine neue Methode zur Bestimmung
des Restammoniaks in geräucherter Eiche
näher. Dr. Wolfram Scheiding nahm die Teilnehmer im übertragenden Sinne von „Drinnen“ mit nach „Draußen“ und erläuterte in
seinem Vortrag die Anforderungen, Erwartungen und Bewertungen von Holzbelägen
im Außeneinsatz.
Am zweiten Tag standen neue Produkte
und Technologien im Fokus. Volker Kettler
(MeisterWerke Schulte) stellte neue Entwicklungen aus dem Bereich der MMF Fußböden vor; Carl Ruland (Novalis Global Flooring) widmete sich in seinem Vortrag der
Geschichte und der Zukunft von elastischen
PVC-Fußböden.
Anschließend erläuterte Gert Bauerfeind
(Selit Dämmtechnik) Produktinnovationen
an Verlegeunterlagen zur schwimmenden
Verlegung, die durch normative Anforderungen initiiert wurden.
Heutzutage werden hohe Anforderungen
an moderne Parkettbeläge gestellt. Andreas
Vesper präsentierte eine mögliche Lösung
mit PUR-Holtmelt Klebstoffen. Dr. Thomas
Riedel (Innovative Oberflächentechnologien)
zeigte Wege zu weniger Emissionen aus
Möbel- und Fußbodenbeschichtungen auf

und verglich dazu die Excimer/DirectCure
mit der ES-Härtung. Sven Thompson (Hesse)
stellte in seinem Vortrag dar, welchen
Anforderungen die UV-Öle dabei genügen
müssen. Den zweiten Vortragstag schloss
Carsten Brinkmeyer (Hymmen) mit einer interessanten Präsentation und stellte mit dem
Digital Lacquer Embossing eine Technologie
zur vollständigen Synchronisierung von Optik
und Haptik vor.

papers. Petra Schulz (IHD) presented results
of the castor chair test for various forms of
flooring, and Klaus Bauer (Scheucher Industrie) introduced a new method to determine
residual ammonia in smoked oak to the
audience. Dr. Wolfram Scheiding took the
audience literally from the “inside” to the
“outside”, explaining the requirements, expectations and evaluations of wooden floo
rings in outdoor use.
On the second day, emphasis was put on
new products and technologies. Volker Kett
ler (MeisterWerke Schulte) presented new
developments from the field of MMF floo
ring; Carl Ruland (Novalis Global Flooring)
dedicated his paper to the history and future
of resilient PVC flooring.
Gert Bauerfeind (Selit Dämmtechnik) then
explained product innovations in underlay
materials for floating laying, initiated by normative requirements.
Nowadays, high requirements are posed
modern parquet flooring. Andreas Vesper
presented a possible solution with PUR hotmelt adhesives. Dr. Thomas Riedel (Innovative Surface Technologies) showed ways towards lower emissions from furniture and
flooring coatings and, to that end, compared
the Excimer/DirectCure with ES curing. Sven
Thompson (Hesse) demonstrated in his paper which requirements UV oils need to
meet. The second day of presentations was
concluded by Carsten Brinkmeyer (Hymmen)
with an interesting paper presenting a new
technology for completely synchronising
optics and haptics by way of Digital Lacquer
Embossing.
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Veranstaltungen
1. ThemenCamp Zukunft Gutes Wohnen
1st Topical Camp on Living Well in the Future
Das USEability LAB am IHD begrüßte gemeinsam mit der Medien- und Vernetzungsplattform CareTRIALOG am 24. November 2017
im Rahmen eines ThemenCamps rund 30
Experten aus den Bereichen Bauen, Wohnen
und Pflege. In Diskussionsrunden wurden gemeinsame Ideen für ein Zukunft Gutes Wohnen Haus entwickelt. Die Überalterung der
Gesellschaft nimmt rasant zu. Das Ziel der
Veranstaltung war deshalb die Klärung der
Frage, wie innovative Wohn- und Wohnungskonzepte für ältere Menschen in der Zukunft
aussehen könnten.
„Auftakt in die Zukunft“ – unter diesem
Motto hielt die Trendforscherin Lola Güldenberg den Eröffnungsvortrag. Sie gab einen

Together with the Media and Networking
Platform CareTRIALOG, the USEability LAB at
the IHD welcomed about 30 expexrts from
the areas of building, living and nursing care
on 24 November 2017 within the scope of
a Topical Camp. Joint ideas were looked for
in discussion rounds for a living-well-in-thefuture house. Overageing of the society is
increasing rapidly. Therefore, the aim of the
event was to find clarification on the issue
of what innovative concepts of living and of
homes for the elderly could look like in the
future.
“Kick-off for the future“ was the motto under which trend researcher Lola Güldenberg
presented her initial paper. She gave an

Abb. 1: Workshop beim 1. ThemenCamp Zukunft Gutes Wohnen
Fig. 1: Workshop at the 1st Topical Camp on Living Well in the Future
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Überblick, welche Trends und Strömungen
uns in den nächsten Jahren prägen und verändern und welchen Einfluss sie gezielt auf
unser „Wohnen im Alter“ haben werden.
In den darauffolgenden drei unterschiedlichen Workshops konnten die Teilnehmer
ihre Expertise einbringen und gemeinsam
Projektideen entwickeln. Die Themen waren:
•	Mit hybriden Nutzungsformen Mehrwert
schaffen – unterschiedliche Versorgungsformen im Bereich Pflege, Betreuung und
Wohnen.
•	Wohnen und Leben in der Zukunft – die
Wohnung betreut seinen Bewohner. Wie
„Wohnen 4.0“ ohne Big Data, ohne Verlust der Privatsphäre und mit höchster
Zugriffsabsicherung von außen, möglich
wird.
•	Ein ganzes Leben auf 16 m² – können
flexible Miniapartments auf wechselnde
Pflegeanforderungen reagieren?
Die Teilnehmer hatten anschließend die
Möglichkeit, mit den anderen Experten in
den ThemenCamps ihre persönlichen Frage
stellungen und Lösungsansätze rund um
diese drei Themen zu diskutieren. Es folgten
teilweise kontroverse, aber intensive Diskussionen gepaart mit Visionen, die zu ersten
möglichen Produkt- und Projektideen weiter
entwickelt wurden. Konkrete Projektideen
entstanden für den alters- und pflegerechten Lebens- und Wohnraum.
Nach einer Ergebnisdiskussion in großer
Runde vereinbarten die Teilnehmer, gemeinsam an verschiedenen Projekten zusammen
zu arbeiten. Bis Jahresende werden die Projektideen vertieft und Arbeitsgruppen gebildet. Ein erster Schritt auf dem Weg zum
innovativen Zukunft Gutes Wohnen Haus.

overview of what trends and tendencies will
characterise and change the coming years
and what determined impact they will have
on our “living in old age”.
In the following three different workshops,
participants had the chance to contribute
their own expertise and jointly develop project ideas. Topics included:
•	Creating added value with hybrid forms
of use – different forms of attendance in
the areas of nursing care, assistance and
living.
•	Residing and living in the future – the
apartment provides care to its resident.
How “Living 4.0” without Big Data, without losing one’s privacy and with the highest security against access from the outside will become possible.
•	An entire life on 16 m² – can flexible mini
apartments react to changing nursing
care requirements?
The participants then had the opportunity to
discuss their personal issues and approaches
around these three topics with other experts
in the Topical Camps. Partially controversial,
but intensive discussions, ensued, accompanied by visions that were developed further
to become first possible product and project
ideas. Specific project ideas emerged for the
age and care-relevant living space and habitat.
After discussing the results among the ge
neral audience, the participants agreed to
work together on several projects. By the
end of the year, the project ideas were expected to be intensified in depth and working groups were formed. A first step on the
path to the innovative living-well-in-the-
future house.
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Veranstaltungen
12. Holzwerkstoffkolloquium
12th Wood-based Materials Colloquium
Am 14./15. Dezember 2017 begrüßte das IHD
über 180 Fachleute zum 12. Holzwerkstoffkolloquium in Dresden. Zahlreiche Vertreter
namhafter Holzforschungsinstitutionen sowie Industrievertreter verfolgten interessiert die insgesamt 23 Fachvorträge.
Dr. Detlef Krug (IHD), der Moderator des
ersten Veranstaltungstages, begann direkt

mit dem Einstieg in das Thema der Veranstaltung: „Grenzüberschreitungen“.
Den fachlichen Teil der Vorträge eröffnete
Silvio Mergner von Poyry, der zum Integrationsgrad der Holzwerkstoffindustrie Europas
und in Übersee referierte.
Am ersten Veranstaltungstag wurden unter
anderem die neuesten Erkenntnisse zu den
Themen 3D-MDF, Dünn-MDF, Herstellung
von holzbasierten Werkstoffen sowie interessante Untersuchungen zum Glimmverhalten von Dämmstoffen präsentiert.

Abb. 1: Referenten des 12. Holzwerkstoffkolloquiums
Fig. 1: Speakers at the 12th Wood-based Materials Colloquium
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On 14/15 December 2017, the IHD welcomed
more than 180 experts to the 12th Woodbased Materials Colloquium in Dresden.
Numerous representatives from renowned
wood research facilities as well as from the
industry watched the total of 23 presentations with great interest.
Dr. Detlef Krug (IHD), the presenter on the
first day of the event, kicked off the event
with reference to its title: “Border Crossings”.
The special part of the presentations was
opened by Silvio Mergner of Poyry who
spoke about the degree of integration in the
wood-based materials industry in Europe
and overseas.
On the first day of the event, latest know
ledge was presented relating to topics, such
as 3D-MDF, Thin-MDF, the manufacture of
wood-based materials as well as interesting
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Am Nachmittag des ersten Veranstaltungs
tages kam der wissenschaftliche Nachwuchs
zu Wort. Sieben junge Wissenschaftler stellten ihre derzeitigen Arbeiten vor – das Publikum durfte dann seine Favoritin bzw. seinen
Favoriten wählen. Den ersten Preis erhielt
Marion Frey (ETH Zürich) mit ihrem Kurzbeitrag zum Thema „Neues Materialkonzept für
hochfeste Zellulose-Composite“. Der zweite
Platz ging an Julius Gurr (Universität Hamburg) und der dritte Platz an Pia Solt (Kompetenzzentrum Holz, Tulln).
Zu Beginn des zweiten Veranstaltungstages,
der von Prof. Dr. Steffen Tobisch (IHD) moderiert wurde, gab Prof. Dr. Volker Thole
(Pollmeier) einen umfassenden Überblick
über die Einflussfaktoren des Klebens. Auch
in den Vorträgen von Dr. Stephan Weinkötz
(BASF), Dr. Almut Wiltner (IHD) und Dr. Erik
Herwijnen sowie Martin Riegler (Kompetenzzentrum Wood K Plus) waren Klebstoffe
bzw. eigenschaftsbeeinflussende Additive
das zentrale Thema.
Anschließend informierten Dr. Jörg Hasener
und Dr. Vera Steckel (Fagus-Grecon Greten)
über die Möglichkeit, einen VOC-Test Online
zur werkseigenen Produktionskontrolle zu
verwenden; Boris Zimmermann (MüllerBBM) referierte über Emissions- und Immissionsmessungen von Gerüchen aus einer
Anlage der Holzwerkstoffindustrie.
Frau Dr. Tretner (Romonta AG) berichtete
zu neuartigen Hydrophobierungsmitteln für
Holzwerkstoffe, die im Rahmen eines Forschungsprojektes des IHD getestet wurden
und nun weiter optimiert werden sollen.
Prof. Heiko Thömen (FH Biel) und Dr. Andreas
Steffen (Siempelkamp) zeigten Wege auf,
wie zukünftig selbstoptimierend Holzwerkstoffe produziert werden können.

investigations regarding the propensity of insulation materials to undergo smouldering.
The younger scientific generation had the
opportunity to speak in the afternoon of the
first day. Seven up-and-coming scientists
presented their current works – the audience were then given the chance to take a
vote on who to favour. The first price went
to Marion Frey (ETH Zürich) for her brief contribution on a “New Material Concept for
High-strength Cellulose Composites”. Julius
Gurr (Hamburg University) came in second,
and Pia Solt (Kompetenzzentrum Holz, Tulln,
Austria) was third.
At the beginning of the second day, which
was anchored by Professor Steffen Tobisch
(IHD), Professor Volker Thole (Pollmeier)
gave a comprehensive overview of the influential factors in gluing. Also, the papers by
Dr. Stephan Weinkötz (BASF), Dr. Almut Wiltner (IHD) and Dr. Erik Herwijnen as well as
Martin Riegler (Kompetenzzentrum Wood K
Plus, Austria) centred around adhesives and
property-impacting additives.
Thereafter, Dr. Jörg Hasener and Dr. Vera
Steckel (Fagus-Grecon Greten) spoke about
the possibility of using a VOC test online for
internal production control; Boris Zimmermann (Müller-BBM) talked about emission
and immission measuring of odours emitted
from a facility of the wood-based materials
industry.
Dr. Tretner (Romonta AG) reported on novel
hydrophobising agents for wood-based materials, which had been tested as part of a
research project at the IHD, now intended to
be optimised further. Professor Heiko Thömen (FH Biel) and Dr. Andreas Steffen (Siempelkamp) showed ways how self-optimising
wood-based materials can be produced in
the future.
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Baumaßnahmen
Building Activities
Neues Konferenzzentrum des IHD feierlich eröffnet
New IHD Conference Centre Ceremoniously Inaugurated
Das IHD eröffnete am 4. Mai 2017 feierlich
sein neues Konferenzzentrum am Zelleschen
Weg. Knapp 100 Gäste aus Politik, Ministerien, Wirtschaft und Wissenschaft sowie
zahlreiche Institutsmitarbeiter folgten den
Grußworten von Staatsminister Martin Dulig
(SMWA), Dr. Ole Janssen (BMWi) sowie Detlef
Sittel (Erster Bürgermeister der Stadt Dresden) und Dr. Ralf Bauer (Präsident der ZuseGemeinschaft).
„Sachsen verfügt über eine exzellente Forschungslandschaft und setzt seit Jahren sehr
erfolgreich auf den Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Gemeinnützige Forschungseinrichtungen wie das
Institut für Holztechnologie Dresden sind gefragte Partner und Impulsgeber für innovative Unternehmen.“ betonte Staatsminister
Martin Dulig in seiner Rede.
Als Forschungsinstitut lädt das IHD regel
mäßig zu nationalen und internationalen

Abb. 1: Grußworte Staatsminister Martin Dulig
Fig. 1: Greeting by Saxon State Minister Martin Dulig
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The IHD ceremoniously inaugurated its new
Conference Centre in Zellescher Weg on
4 May 2017. Almost 100 guests from politics,
ministries, industry and science as well as
numerous members of the institute’s staff
listened to the greeting by Saxon State Minister Martin Dulig (Saxon State Minister for
Economic Affairs, Labour and Transport), Dr.
Ole Janssen (BMWi) as well as Detlef Sittel
(First Mayor of the City of Dresden) and Dr.
Ralf Bauer (President of the Zuse Community).
“Saxony has at its disposal an excellent researchscape and has been betting very successfully for years on the technology transfer
between science and industry. Non-profit
research facilities, such as the Institut für
Holztechnologie Dresden, are sought-after
partners and important drivers for innovative businesses”, State Minister Martin Dulig
emphasised in his speech.
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Fachtagungen ein, um die in Forschungs
projekten gewonnenen Erkenntnisse mit
interessierten Vertretern aus Wissenschaft
und Wirtschaft zu teilen und den wissenschaftlichen Austausch aktiv zu fördern.
Der Neubau des Konferenzgebäudes wurde
notwendig, da das bisherige Gebäude und
dessen Ausstattung in die Jahre gekommen
waren und die Platzverhältnisse für die gestiegene Anzahl der Teilnehmer nicht mehr
ausreichte.
Das neue Gebäude mit einer nutzbaren
Grundfläche (Keller- und Erdgeschoss) von
800 m² wurde mit Mitteln des Freistaats
über die Sächsische Aufbaubank (SAB) ab
Baubeginn im März 2015 teilgefördert.
Mit einer Investition in Höhe von knapp
3 Mio. Euro spielt der Werkstoff Holz für den
Neubau eine im wörtlichen Sinne tragende
Rolle. Besonderes Merkmal des durch den
Architekten Reiter BDA (Dresden) entworfenen Baus ist die einzigartige Bogenform
des Saaldaches. Gebogene, kreuzweise verlaufende Leimholzbinder übernehmen hier
tragende Funktion und spiegeln in beeindruckender und gleichermaßen ästhetischer
Weise die Leistungsfähigkeit des Werkstoffes
Holz wieder. Die Außenfassade wurde mit
Faserzementplatten von Partnern des IHD
bekleidet.
„Wir freuen uns, unsere Gäste und Partner
zukünftig in einem so modernen und einzigartigen Bau zu begrüßen, die so geschaffene
Kommunikationsplattform getreu dem Motto
„Forschung, die ankommt“ für den wissenschaftlichen Austausch der Branche zu nutzen und damit wissenschaftliche Ergebnisse
in wirtschaftliche Erfolge umzusetzen.“ so
Institutsleiter Prof. Dr. Steffen Tobisch.

As a research institute, the IHD regularly invites for national and international experts’
conferences to share the knowledge gained
in research projects with interested representatives from science and industry and to
actively promote scientific exchange. The
new building of the Conference Centre had
become necessary as the previous building
and its equipment had come of age and the
space did not meet the demand of the increased numbers of participants anymore.
The new building of a useful floor area (basement and ground floor) of 800 m² was cofunded by the Free State of Saxony via the
Saxon Development Bank (SAB) from the
start of the building in March 2015.
At an investment volume of almost three
million Euros, wood as a material plays literally a load-bearing role in the new building.
A special feature of the structure designed
by Reiter Architekten BDA (Dresden) is the
unique arch spanning the roof of the hall;
crosswise, glue-laminated timber beams assume the load-bearing function and reflect
both impressively and aesthetically the performance of wood as a material. The outer
façade has been clad with fibre-cement pa
nels by partners of the IHD.
“We are pleased to welcome our guests
and partners in the future in such a modern
and unique building, to use the newly crea
ted communication platform in line with
the motto “Research well received” for scientific exchange in this branch of industry
and, thereby, translate scientific results into
scientific success”, said Professor Steffen
Tobisch, Head of the Institute.
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Auszeichnungen
Awards
IHD-Innovationspreis für einen genialen Verbinder
IHD Innovation Award for an Ingenious Connector
Aus einem Kreis hochrangiger Anträge vergab der Trägerverein des Instituts für Holztechnologie Dresden im Rahmen der Veranstaltungen aus Anlass seines 25-jährigen
Bestehens den Innovationspreis 2017 an
eine Arbeit zur Entwicklung eines Verbinderbeschlags zur werkzeuglosen Montage
(WeMo) von Möbeln für den gewerblichen
Bereich.
Tony Gauser, Linda Geißler und Matthias
Weinert (IHD) entwickelten in einem durch
das BMWi geförderten Projekt einen Verbin
derbeschlag, der eine sichere, fehlertolerante
werkzeuglose Montage von Möbelbauteilen
sowohl für den Wohn- als auch für den Nicht-

Within the scope of events on occasion of
the 25th anniversary of its foundation, the
Trägerverein of the Institut für Holztechnologie Dresden awarded the 2017 Innovation
Prize from a range of high-grade applications to a project on the development of a
connector fitting for the toolless assembly of
furniture (WeMo) for the commercial area.
In a project funded by the German Federal
Ministry of Economics and Technology, Tony
Gauser, Linda Geißler and Matthias Wei
nert (IHD) developed a connector fitting
that 
allows the safe, error-tolerant, toolless assembly of parts of furniture for use
in both the domestic and the non-domestic

Abb. 1: Die Preisträger des Innovationspreises des IHD 2017 Linda Geißler, Matthias Weinert und Tony Gauser
neben dem Institutsleiter des IHD, Prof. Dr. Steffen Tobisch, der Juryvorsitzenden Christiane Hartwig-Gerth und dem
Vorstandsvorsitzenden des Trägervereins RA Hans-Jürgen Bock (v.l.n.r.)
Fig. 1: Winners of the 2017 Innovation Prize of the IHD Linda Geißler, Matthias Weinert and Tony Gauser with the
Head of the IHD, Professor Steffen Tobisch, Jury President Christiane Hartwig-Gerth and Board Director of the Board
of Trustees Hans-Jürgen Bock, lawyer (from left)
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wohnbereich ermöglicht. Der bereits durch
ein Patent geschützte Beschlag ist preiswert
im Spritzgussverfahren herstellbar und besteht aus Klappbolzen, Beschlagbett und
Hülse. Die besondere Herausforderung des
Erzeugens einer Vorspannung zur Absicherung einer ausreichenden Stabilität wurde
derart erreicht, dass das Möbelelement mit
der eingebrachten Hülse auf den Bolzen gesteckt wird, der in einer geneigten Schiene
gelagert ist. Ein wesentlicher Vorteil der
durch ein Verschieben der Möbelelemente
(Verriegeln des Beschlags) erzeugten Vorspannung besteht in der späteren dynamischen Belastbarkeit der Konstruktion.

areas. The fitting that has been protected
by a patent already can be manufactured at
low cost by injection moulding and consists
of nose clevises, the fitting bed and sleeve.
The special challenge of generating a pretension for securing sufficient stability was
countered by pushing the furniture element
with its inserted sleeve onto the clevis that is
borne by an inclined sleeve. A considerable
advantage of the pre-tension generated by
shifting the furniture elements (locking the
fitting) consists in the later dynamic resi
lience of the construction.

FUNCTIONAL PRINCIPLE OF THE WEMO
CONNECTOR FITTING
FUNKTIONSPRINZIP DES WEMOVERBINDERBESCHLAGS
Dieser gegenüber anderen werkzeuglosen
Verbindern einmalige Beschlag ist derart
ausgelegt, dass geometriebedingt nur vollständig und nicht falsch montiert wird. Bei
Fehlbedienung erfolgt eine Blockierung, die
ein weiteres Vorgehen verhindert.
Alle Beschlagsteile werden ab Werk in die
zu montierenden Bauteile ohne Spezialwerkzeug mit einer Einpressvorrichtung appliziert. Für das Einbringen des Beschlages
werden je Beschlag eine Fräsung/Bohrreihe
in die Breitfläche und eine Bohrung in der
Schmalfläche benötigt. Mit der Einpressung
des Beschlags sind alle offenen Flächen, die
ein späteres Eindringen von Feuchtigkeit
in den Plattenwerkstoff begünstigen, verschlossen. Die Benutzung des Beschlages ist
bei Montage bzw. Demontage eindeutig und
einfach ohne Werkzeuge möglich.

This fitting, equipped differently from
other toolless connectors in such a way
that, thanks to its geometry, it can only be
mounted completely, and not wrongly. Any
mishandling causes it to be blocked, preven
ting further assembly.
All parts of the fitting come ex works, prefitted by a pressing-in device in the structural parts to be mounted. The insertion of
one fitting requires a milled grove/series of
drillings in the wide edge and a drilled hole
in the rim. By pressing the fitting in, all open
surfaces that might allow later intrusion of
moisture into the panel material, become
closed. The use of the fitting during assembly
or disassembly is unambiguous and simple
to manage without any tools.
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Christiane Hartwig-Gerth, die Vorsitzende
der Jury, begründete die Vergabe des Preises
mit der hoch innovativen, außerordentlich
preisgünstigen Technologie und der breiten
Anwendbarkeit – vom hochtechnologischen
Möbelbauer bis hin zum Handwerker. Die
durch die geschickte Gestaltung ausgeschlossene Fehlbedienung, die geringen Anforderungen beim Einbringen und Verwenden
des Beschlags sowie die durch die Vorspannung erreichte dynamische Belastbarkeit der
werkzeuglos zu montierenden Konstruktion
überzeugte die Jury von der Preiswürdigkeit
der Entwicklung.
Das Kuratorium des IHD zeigte sich zudem
erfreut von der forschungsseitigen Zuwendung des IHD zur Möbelindustrie und regte
die Bildung eines Forschungskreises Möbel
an.
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When awarding the prize, Christiane
Hartwig-Gerth, the president of the jury,
praised the fitting for its highly innovative,
extremely reasonably priced technology and
the wide range of its applicability – from the
highly technological furniture maker to the
craftsman. The mishandling precluded by its
smart design, the low requirements when inserting it and the use of the fitting as well as
the dynamic resilience achieved by the pretension of the construction to be mounted
toollessly convinced the jury of the development to deserve a prize.
The Board of Trustees of the IHD appeared
to be very pleased of the IHD to turn to research for the furniture industry and suggested to form a furniture research group.
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Veröffentlichungen
Publications
MONOGRAFIEN/MONOGRAPHS
11. Fußbodenkolloquium
9. - 10. November 2017
Dresden: Selbstverlag IHD, 2017. – 148 S.,
Tagungsband
12. Holzwerkstoffkolloquium
14. - 15. Dezember 2017
Dresden: Selbstverlag IHD, 2017. – 210 S.,
Tagungsband

Trabandt, S.; Geißler, L.; Uhlmann M.;
Zimmermann, U.; Meyreiß, P.
Bedarfsgerecht barrierefreier Wohnraum
in Sachsen – Ergebnisbericht im Auftrag
des Sächsischen Staatsministerium des
Inneren
Dresden: Selbstverlag IHD, März 2017,
1. Auflage

ZEITSCHRIFTENAUFSÄTZE/JOURNAL ARTICLES
Adamska-Reiche, M. A.; Emmler, R.;
Wenk, S.; Grüll, G.; Illy, A.
Grundlagen für einheitliche europäische
Beurteilungsmethoden für die Ober
flächenqualität von Parkettböden
Holztechnologie 58(2017)4. – S. 33 - 41
Blüthgen, L.; Wiedemann, J.; Weinert, M.
Entwicklung und Bewertung von Wand
elementen für Differenzklimaanwendungen
Holztechnologie 58(2017)6. – S. 45 - 49
Bishara, N.; Schulz, T.; Gecks, J.; Plagge, R.;
Wehsener, J.
Thermal optimization and performance
analysis of an innovative wooden radiant
heating system made for room temperature control – Laboratory and numerical
investigation of prototypes
Energy and Buildings (2017)138. –
S. 569 - 578

Direske, M.; Schaaf, A.; Stephani, B.;
Wenderdel, C.
Genauigkeit radiometrischer Messverfahren zur Rohdichteprofilanalyse von
dreischichtigen zementgebundenen
Spanplatten
Holztechnologie 58(2017)6. – S. 50 - 54
Grüll, G.; Adamska-Reiche, M. A.
Öl oder Lack? Definitionen und Qualitätsbeurteilung von Oberflächenbehandlungen
für Holzfußböden
bwd (2017)9. – S. 80 - 82
Hoepner, W.-D.; Fischer, M.; Erker, S.
Schwerbrennbarkeit von Nadelhölzern
durch umweltfreundliche Kesseldruck
imprägnierung
Holztechnologie 58(2017)6. – S. 21 - 25
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Jacobs, K.; Rangno, N.
Quantitative Detektion von Schimmel
pilzen im Rahmen baubiologischer und
umweltmedizinischer Untersuchungen
Holztechnologie 58(2017)3. – S. 40 - 46

Passauer, L.
Verfahren zur Verbesserung der Witterungsbeständigkeit von PF-Harz imprägniertem Schichtpressholz.
Holz & Möbel 2017, S. 57

Kleber, D.; Emmler, R.; Behnsen, P.;
Pflüger, T.; König, E.; König, R.; Scobel, E.;
Kretzschmer, L.; Toth, A.; Georg, S.;
Schneider, G.; Exler, S.; Balting, T.;
Gräbner, P.; Gerling, A.; Niemtschke, G.
Entwicklung eines innovativen elektro
statischen Streuverfahrens für flexible
Schleifmittel
Holztechnologie 58(2017)1. – S. 36 - 45

Pfuch, A.; Gerullis, S.; Kretzschmar, B. S. M.,
Kettner, F.; Küzün, B.; Volokitin, G. G.;
Kosmachev, P. V.
Atmosphärische Plasmavorbehandlungen
im Bereich der Holzverarbeitung
Womag (2017)12. – S. 1 - 5

Kniest, C.; Fuchs, I.
Untersuchungen zur Strahlbearbeitung
von Holzoberflächen
Holztechnologie 58(2017)5. – S. 41 - 47
Mäbert, M.; Krug, D.
Metallbaukasten für Zerfaserung
MDF & Co. – Magazin, Supplement von
Holz-Zentralbl. und HK, 23(2017). – S. 90 - 93
Mai, C.; Direske, M.; Varel, D.; Weber, A.
Light medium-density fibreboards (MDFs):
does acetylation improve the physicomechanical properties?
Eur. J. Wood Prod. 75(2017)5. – S. 739 - 745
Passauer, L.; Bender, H.
Functional group analysis of starches
reacted with urea -phosphoric acid –
Correlation of wet chemical measures with
Raman spectroscopy.
Carbohydrate Polymers 168(2017),
S. 356 - 364
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Rangno, N.; Heiser, V.; Thiele, G.; Kath, S.;
Scheiding, W.
LCD-Array-Technologie für die Diagnostik
holzzerstörender Pilze; Teil 2: Entwicklung
und Validierung von DNA-Makroarrays
Holztechnologie 58(2017)5. – S. 48 - 53
Scheffler, R.; Blüthgen, L.
Orientierende radiometrische Unter
suchungen zur Bestimmung der Rohdichte an den Bambusarten Phyllostachys
pubescens und Guadua angustifolia
Holztechnologie 58(2017)4. – S. 11 - 15
Scheiding, W.
Eigenschaften von thermisch modifizierten
Hölzern aus dem geschlossenen hygro
thermischen Prozess
Holztechnologie 58(2017)5. – S. 20 - 25
Trabandt, S.
Bedarfsgerechte Wohnungen –
Betroffene im Fokus
Barrierefrei planen & bauen (2017)2. –
S. 18 - 19
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Trabandt, S.; Geißler, L.
Notwendige Bewegungsflächen bei
Nutzung eines Rollators am WC –
Häusliche Pflege im Bad
Moderne Gebäudetechnik (2017)4. –
S. 50 - 51
Wagenführ, R.; Weiß, B.
Greenheart
Holztechnologie 58(2017)1. – S. o. A.
Wagenführ, R.; Weiß, B.
Ilomba
Holztechnologie 58(2017)4. – S. o. A.
Wagenführ, R.; Weiß, B.
Kirschbaum
Holztechnologie 58(2017)2. – S. o. A.

Wagenführ, R.; Weiß, B.
Robinie
Holztechnologie 58(2017)5. – S. o. A.
Wagenführ, R.; Weiß, B.
Western Hemlock
Holztechnologie 58(2017)6. – S. o. A.
Wenderdel, C.; Weber, A.; Hielscher, M.;
Krug, D.
Spezielle Methoden zur morphologischen
Charakterisierung lignocelluloser Faserstoffe
Teil 3: Einfluss der Fasermorphologie auf
die Eigenschaften daraus erzeugter MDF
Holztechnologie 58(2017)1. – S. 5 - 10

Wagenführ, R.; Weiß, B.
Merawan
Holztechnologie 58(2017)3. – S. o. A.
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VORTRÄGE/PAPERS
Bartsch, H.
Fluoreszenzanalytische Betrachtung
von Holzfasern – Untersuchung der
Fluoreszenzlebensdauer in Abhängigkeit
der Herkunft aus dem Baum
12. Holzwerkstoffkolloquium, Dresden,
14. - 15. Dezember 2017
Behboudi, S.; Passauer, L.; Kettner, F.; Voit, B.
Synthesis and characterization of
polyurethane coatings with improved
flame retardancy by polyaddition with
DOPO derivatives
Poster-Präsentation, Fire Redardant
Polymeric Materials, Manchester,
3. - 6. Juli 2017
Beyer, M.; Swaboda, C.; Fischer, M.;
Salzwedel, K.
Hydrophobierung von Holz und Fixierung
von Wirkstoffen mit chemisch vernetzten
Pflanzenölen für den Außeneinsatz
Fachtagung HOLZ – alter Werkstoff mit
großer Zukunft, Dresden,
26. Juni 2017
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Broege, M.
Geplante europäische VOC-Klassen für
Bauprodukte – Auswirkung für Fußböden
11. Fußbodenkolloquium, Dresden,
9. - 10. November 2017
Broege, M.
Geplante Europäische VOC-Klassen für
Bauprodukte – Auswirkungen für einzelne
Produkte
EPH-Servicetage 2017, Dresden,
26. - 27. Oktober 2017
Direske, M.; Wenderdel, C.; Krug, D.
Entwicklung anorganisch gebundener
Lagenholzwerkstoffe.
6. Innovationsworkshop Holzwerkstoffe,
Köln, 15. Mai 2017
Emmler, R.
Neues aus der Normung von Bambus-,
Holz-, Laminat- und MMF-Fußboden
belägen
11. Fußbodenkolloquium, Dresden,
9. - 10. November 2017

Beyer, M.; Gutt, M.; Swaboda, C.
UV-LED-härtbare Holzbeschichtungen
auf der Basis kationisch und radikalisch
vernetzender Bindemittel
DFO Tag der Holzbeschichtung, Bielefeld,
28. März 2017

Emmler, R.
Das EPH als Servicepartner für die
Hersteller von Holzwerkstoffen, Möbeln,
Fußböden
EPH-Servicetage 2017, Dresden,
26. - 27. Oktober 2017

Blüthgen, L.; Kuhne, M.; Thiele, E.
Möglichkeiten der Integration faser
optischer Sensoren in textile Strukturen
11. Internationale Möbeltage, Dresden,
16. - 17. März 2017

Emmler, R.
Bestimmung und Klassifizierung der
Beständigkeit von Möbeloberflächen
Tagung „Kurzer Prozess“, Servicepunkt A30,
Bünde, 9. Februar 2017
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Gauser, T.
Additive Fertigung für die Polstermöbel
industrie
11. Internationale Möbeltage, Dresden,
16. - 17. März 2017

Kettner, F.
Cyclodextrin-Encapsulated Essential Oils
European Coatings Show 2017, Wacker AG
Innovationsstand, Nürnberg,
4. - 6. April 2017

Gauser, T.
Generativ gefertigte Unterfederungs
systeme für Sitze und Liegen im Fahrzeugbau
3. Interdisziplinäres Fahrzeugkolloquium,
Papenburg, 17. - 18. Mai 2017

Osthaar, C.
Neue geplante Anforderungen an die
Formaldehydemission von Möbeln und
Holzwerkstoffen in wichtigen Exportmärkten (China, USA, Frankreich)
EPH-Servicetage 2017, Dresden,
26. - 27. Oktober 2017

Gecks, J.
Neues Bauordnungsrecht in Deutschland –
Auswirkungen auf Fußböden
11. Fußbodenkolloquium, Dresden,
9. - 10. November 2017
Gecks, J.
Stand der Umstellung des deutschen Baurechts nach dem Urteil des Europäischen
Gerichtshofes zu nationalen Regelungen
für Bauprodukte
EPH-Servicetage 2017, Dresden,
26. - 27. Oktober 2017
Kaufhold, J.
3D-Druck mit holzbasierten Werkstoffen
BioEconomyCluster Businesstreff,
Merseburg, 29. März 2017
Kettner, F.
Schnell härtende UV-Lacksysteme zur
Vor-Ort-Versiegelung und Renovierung
von Parkett und elastischen Bodenbelägen
2. Sächsischer Innovationstag,
SIG Speed Science, Chemnitz,
26. Oktober 2017

Passauer, L.
Neue Verfahrensansätze zur frühzeitigen
Erkennung von Bewitterungsschäden an
Kunststoffbeschichtungen für Automobil
anbauteile
3. Interdisziplinäres Fahrzeugkolloquium,
Papenburg, 17. - 18. Mai 2017
Passauer, L.
TGA-FTIR – Ein modernes Analyse
verfahren zur Charakterisierung von
Beschichtungsmaterialien Poster-Präsen
tation
Hesse Innovationstage, Hamm,
14. - 15. September 2017
Rangno, N.
Entwicklung alternativer Substrate für die
Kulturpilzproduktion aus nachwachsenden
Roh- und Reststoffen (Teil 3)
Hessischer Pilztag, Kern (CH),
7. November 2017
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Scheiding, W.
Erscheinungsbild von bewitterten Holz
belägen: Anforderungen – Erwartungen –
Bewertung
11. Fußbodenkolloquium, Dresden,
9. - 10. November 2017
Scheiding, W.
Determination of moisture content as
parameter for quality control of thermally
modified timber production
IRG48 Scientific Conference on Wood
Protection, Ghent (BE), 4. - 8. Juni 2017
Schulz, P.
System-Stuhlrollentest für Laminat-,
MMF- und LVT-Fußböden – Quo Vadis
11. Fußbodenkolloquium, Dresden,
9. - 10. November 2017
Tobisch, S.
Funktionalisierung von Holz und Holzwerkstoffen
simul+ Werkstatt Innovationen in Holz –
Intelligenter Einsatz und Verarbeitung,
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt
und Landwirtschaft, Dresden,
4. Dezember 2017
Trabandt, S.
Ein ganzes Leben auf 16 m² – können
flexible Miniapartments auf wechselnde
Pflegeanforderungen reagieren?
Zukunft Gutes Wohnen – Themencamp,
Dresden, 24. November 2017
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Wenderdel, C.
Dünn-MDF als Substitut für Wellpappenrohpapiere
12. Holzwerkstoffkolloquium, Dresden,
14. - 15. Dezember 2017
Wiltner, A.
Modifizierung von Weizenprotein und
Untersuchung des Klebstoffpotenzials
12. Holzwerkstoffkolloquium, Dresden,
14. - 15. Dezember 2017
Wiltner, A.
From native wheat protein towards modified peptides and their adhesive potential
International Conference on Wood Adhesives,
Atlanta (USA), 24. - 27. Oktober 2017
Wiltner, A.
Alternativen zu synthetischen Bindemitteln
für Holzwerkstoffe basierend auf nachwachsenden Rohstoffen
BauNatour, Holz – alter Werkstoff mit
großer Zukunft, Dresden, 26. Juni 2017
Wiltner, A.
Einfluss von Formaldehydfängersubstanzen
auf das Aushärtungsverhalten von
UF-Harzen
3. Kooperationsforum Kleben von Holz und
Holzwerkstoffen, Würzburg,
21. - 22. Juni 2017
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Lehre und Ausbildung
Apprenticeship and Vocational Training

STUDIENFACH
COURSE OF STUDIES/SUBJECT

LEHRSTÄTTE
FACILITY

VERTRETER DES IHD
IHD MEMBER OF STAFF

Anatomie und Chemie des Holzes

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerkstofftechnik

Prof. Dr. Mario Beyer
Prof. Björn Weiß

Barrierefreies Bauen

Europäisches Institut für
postgraduale Bildung (EIPOS)

Susanne Trabandt

Elektrostatik

BG Rohstoffe und chemische
Industrie (RCI),
Ausbildungszentrum Maikammer

Detlef Kleber

Flüssiglackierung/Pulverlackierung

Berufsschule Adolf Kolping Dresden

Bernd Brendler

Formaldehyd und VOC

Technische Universität Dresden

Prof. Dr. Steffen Tobisch

Holz im Rahmen einer nachhaltigen
klimapolitischen Strategie

Technische Universität Dresden

Prof. Dr. Steffen Tobisch

Holzkunde/Holzschutz

Sächsischer Holzschutzverband e. V.

Prof. Björn Weiß

Holzschutz

Europäisches Institut für
postgraduale Bildung (EIPOS)

Prof. Björn Weiß

Holzwerkstoffe

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerkstofftechnik

Dr. Detlef Krug
Prof. Dr. Steffen Tobisch
Andreas Weber
Marco Mäbert
Dr. Christoph Wenderdel

Holzwerkstoffe – Markt und Roh
material. International Training
Course CAS Wood-based Panels
Technology

Berner Fachhochschule Architektur,
Holz und Bau

Prof. Dr. Steffen Tobisch

Oberflächenveredlung

Technische Universität Dresden

Martina Broege
Dr. Rico Emmler
(Lehrbeauftragter)
Detlef Kleber
Dr. Christiane Swaboda

Pellets

Technische Universität Dresden

Prof. Dr. Steffen Tobisch

Planung Möbel und Innenausbau

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerkstofftechnik

Matthias Weinert

Qualitätsmanagement/
Mess- und Prüftechnik

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerkstofftechnik

Heiko Hofmann

Stoffliche vs. energetische Nutzung
von Holz

Technische Universität Dresden

Prof. Dr. Steffen Tobisch
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STUDIENFACH
COURSE OF STUDIES/SUBJECT

LEHRSTÄTTE
FACILITY

VERTRETER DES IHD
IHD MEMBER OF STAFF

Vergütung und Funktionalisierung
von Holz und Holzwerkstoffen

Technische Universität Dresden

Dr. Rico Emmler
Dr. Wolfram Scheiding
Prof. Dr. Steffen Tobisch

Wissenschaftlich-technisches
Arbeiten

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerkstofftechnik

Lars Blüthgen
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Betreuung von Studenten und Doktoranden
Mentoring of Students and Postgraduates
BACHELORANDEN/STUDENTS FOR A BACHELOR’S DEGREE:
Georg Böse, Technische Universität Dresden
Thema: Charakterisierung von Stärke
varianten sowie chemisch/enzymatische
Fraktionierung
Topic: Characterisation of starch variants as
well as chemical/enzymatic fractionation
Betreuer/Mentor: Dr. Almut Wiltner
Markus Gutt, Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
Thema: UV-LED-härtbare Holzbeschichtungen auf Basis kationisch vernetzender Öle
Topic: UV-LED-curable wood coatings based
on cation-crosslinking oils
Betreuer/Mentor: Prof. Dr. Mario Beyer
Christina Hoffmann, Brandenburgische
Technische Universität Cottbus-Senftenberg
Thema: Untersuchungen zur Entstehung
von Emissionen bei der Kantenverleimung
mittels Laser
Topic: Investigations on the emergence of
emissions in edge gluing by lasering
Betreuer/Mentor: Martina Broege
Stefan Koksch, Staatliche Studienakademie
Dresden
Thema: Entwurf und prototypische Implementation eines Policy-basierten Netzwerksicherheitsregelwerks am Beispiel eines
mittelständischen Unternehmens
Topic: Draft and prototype implementation
of a policy-based network-safe set of rules
by example of an SME
Betreuer/Mentor: Thomas Hupfer
Matthias Obst, Staatliche Studienakademie
Dresden
Thema: Untersuchungen zum Werkstoff
verhalten an einer Sandwichplatte
Topic: Investigations on material behaviour
in a sandwich panel
Betreuer/Mentor: Rodger Scheffler

Johannes Schack, Technische Universität
Dresden
Thema: Untersuchung zum Einfluss des
thermomechanischen Aufschlusses auf
Einzelfasern
Topic: Investigations on the impact of the
thermomechanical pulping of single fibres
Betreuer/Mentor: Henry Bartsch
Bastian Schubert, Technische Universität
Dresden
Thema: Grundlegende Untersuchungen zur
lichtinduzierten Verfärbung dunkler Hölzer
Topic: Basic investigations on the lightinduced discolouring of dark timbers
Betreuer/Mentor: Dr. Lars Passauer
Melanie Sickert, Staatliche Studien
akademie Riesa
Thema: Entwicklung einer analytischen
Methode zur Bestimmung von Hexabrom
cyclododecan (HBCD) als Flammschutzmittel in EPSS/XPS-Abfällen als Basis für eine
Sortierung und stoffliche Verwertung
Topic: Development of an analytical method
to determine hexabromocyclododecane
(HBCD) as a flame retardant in EPSS/XPS
residue as a basis for sorting and material
utilisation
Betreuer/Mentor: Martina Broege
Marvin Schölzel, Staatliche Studien
akademie Dresden
Thema: Abrieb- und Strukturprüfungen am
Laminat mit flachen und tiefen Profilen
Topic: Abrasion and structural testing of
laminate with flat and deep profiles
Betreuer/Mentor: Christine Kniest
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Elke Steen, Staatliche Studienakademie
Dresden
Thema: Vergleichende Untersuchung zwischen berührender und berührungsloser
Wegmessung am Beispiel der Prüfung der
Fugenauszugsfestigkeit von Fußboden
belägen nach ISO 24334
Topic: Comparative investigation between
contact and non-contact path measurement
by example of testing the joint pull-out
strength of floor coverings acc. to ISO 24334
Betreuer/Mentor: Jens Gecks
Inga Vieweger, Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
Thema: Untersuchung von Vernetzungs
reaktionen an Proteinfragmenten
Topic: Investigation on crosslinking
reactions in protein fragments
Betreuer/Mentor: Dr. Almut Wiltner
Mandy Weise, Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
Thema: Beiträge zur Entwicklung flammhemmender Cyclodextrin basierter WirtGast-Komplexe
Topic: Contributions to the development of
flame-retardant cyclodextrin-based hostguest complexes
Betreuer/Mentor: Dr. Lars Passauer
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Martin Wilhelm, Hochschule für Technik
und Wirtschaft Dresden
Thema: Erarbeitung einer Verfahrenstechnik
zur kontinuierlichen Furnierimprägnierung
Topic: Elaboration of a procedural method
for continuous veneer impregnation
Betreuer/Mentor: Dr. Melanie Horbens
Franziska Zimmer, Staatliche Studien
akademie Dresden
Thema: Einfluss verschiedener cellulose
haltiger Rohstoffe und proteinhaltiger
Zusatzhilfsstoffe sowie deren Gemische
auf das Wachstums – und Fruktifikations
verhalten von Austernpilzen
Topic: Influence of several cellulose-containing source materials and protein-containing
additive auxiliaries as well as mixes therefrom on the growth and fructification behaviour of oyster mushrooms
Betreuer/Mentor: Natalie Rangno
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MASTERANDEN/STUDENTS FOR A MASTER’S DEGREE:
Fred Fuchs, Technische Universität Dresden
Thema: Untersuchungen zu Eigenschafts
veränderung von Holzwerkstoffen durch
einseitiges Applizieren von Hanf-Bast-
Elementen
Topic: Investigations on the change in
properties of wood-based materials by
unilaterally applying hemp-bast elements
Betreuer/Mentor: Prof. Dr. Steffen Tobisch
Georg Grocholl, Technische Universität
Dresden
Thema: Untersuchung der Verbundfestigkeit
von Furnieren und Zement mit Auszug
versuch
Topic: Investigation of the bonding strength
of veneers and cement by way of pull-out
testing
Betreuer/Mentor: Martin Direske
Martin Hädicke, Technische Universität
Dresden
Thema: Feuchteeindringverhalten und
Feuchtetransportprozesse an Sperrholz
Topic: Moisture-intrusion behaviour and
moisture-transporting processes in plywood
Betreuer/Mentor: Dirk Hohlfeld
Robert Härer, Technische Universität
Dresden
Thema: Untersuchung faseroptischer
Sensoren im holzbasierten Verbundsystem
unter Verwendung verschiedener Klebstoffarten zur Bauwerksüberwachung kritischer Belastungszustände
Topic: Investigation of fibre-optical sensors
in the wood-based composite system using
various kinds of adhesives for the monitoring of states of stress in buildings
Betreuer/Mentor: Jens Wiedemann

Christian Klepel, Technische Universität
Dresden
Thema: Untersuchungen zur Hydrophobierung von Buche auf Basis epoxidierter Lipide
und Charakterisierung der Vergütungs
effekte in Hinblick auf die Verwendbarkeit
bei Bauelementen
Topic: Investigations on hydrophobising beech based on epoxidised lipids and
characterisation of finishing effects with a
view to its application in building elements
Betreuer/Mentor: Kerstin Schweitzer
Christian Kreil, Technische Universität
Dresden
Thema: Untersuchungen zum Werkstoffverhalten an einer Sandwichplatte mit einer
Mittellage auf Furnierbasis
Topic: Investigations on the material
behaviour of a sandwich panel with a
middle layer on veneer basis
Betreuer/Mentor: Rodger Scheffler
Sabrina Meltzer, Internationales Hochschulinstitut Zittau
Thema: Untersuchungen zum holzver
färbenden Potential unterschiedlicher
Vertreter der Klasse der Dothideomycetes
Topic: Investigations on the wood-discolou
ring potential of various representatives of
the class of dothideomycetes
Betreuer/Mentor: Katharina Plaschkies
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Sylvan Pavonet, Technische Universität
Dresden
Thema: Aufschlussparameter und Faserstoffqualität bei Trockenzerfaserung von
Altpapier
Topic: Pulping parameters and fibre-material
qualities in the dry defibration of recycling
paper
Betreuer/Mentor: Dr. Christoph Wenderdel

Jan Rehfeld, Universität Hamburg
Thema: Untersuchungen zum Einsatz von
Proteinkomponenten in Holzwerkstoffen
Topic: Investigations on the application
of protein components in wood-based
materials
Betreuer/Mentor: Andreas Weber

DIPLOMANDEN/DIPLOMA STUDENTS:
Franziska Alt, Technische Universität
Dresden
Thema: Einfluss der Prozessparameter auf
die Eigenschaften von Finish-Lacken
Topic: Influence of process parameters
on the properties of finishing lacquers
Betreuer/Mentor: Dr. Florian Kettner
Hannes Bombelek, Technische Universität
Dresden
Thema: Konstruktion und Schwingungs
analyse eines modularen Werkzeughalters
Topic: Design and vibration analysis of
a modular tool holder
Betreuer/Mentor: Tony Gauser
Lukas Berk, Technische Universität Dresden
Thema: Entwicklung eines Federelementsubstituts für Federkern & Unterfederung
Topic: Development of a spring-element
substitute for box-springing and slat-base
suspension
Betreuer/Mentor: Julia Kaufhold
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Johannes Kohl, Technische Universität
Dresden
Thema: Untersuchung der mechanischen
und rheologischen Eigenschaften von HolzStärke-Verbunden
Topic: Investigation on mechanical and
rheological properties in wood-starch
composites
Betreuer/Mentor: Julia Kaufhold
Peter Stuckenberg, Technische Universität
Dresden
Thema: Untersuchung der skalenabhängigen Hygroskopizität ausgewählter Holzarten
Topic: Investigation on the scale-dependent
hygroscopicity in selected wood species
Betreuer/Mentor: Dr. Christoph Wenderdel

Annual report 2017 – Apprenticeship and Vocational Training

DOKTORANDEN/PHD STUDENTS:
Setareh Behboudi Poshteh, Technische
Universität Dresden
Thema: Synthese und Charakterisierung
von brandhemmend ausgestatteten
2K-PUR-Hochglanzbeschichtungen
Topic: Synthesis and characterisation
of 2C-PUR high-gloss coatings provided
with fire retardants
Betreuer/Mentor: Dr. Lars Passauer,
Dr. Florian Kettner

Simon Lanzinner, Technische Universität
Dresden
Thema: Kontinuierliche Furnierimprägnierung zur Herstellung flexibilisierter, hydrophobierter Ummantelungsmaterialien
Topic: Continuous veneer impregnation to
make flexibilised, hydrophobised sheathing
materials
Betreuer/Mentor: Prof. Dr. Mario Beyer

PRAKTIKANTEN/TRAINEES:
Paul Blankenstein, Technische Universität
Dresden

Marvin Schölzel, Staatliche Studien
akademie Dresden

Jonathan Burkhardt, Technische Universität
Dresden

Jutta Sophia Vennemann, Hochschule für
Forstwirtschaft Rottenburg

Markus Helm, Technische Universität
Dresden

Inga Vieweger, Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden

Milan Podlena, Czech University of Life
Science Prague

Jost Zubrytzki, Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden

Anna Pudelko, Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
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AUSBILDUNGSMASSNAHMEN/PRACTICAL TRAINING:
Ramón Alejandro Egermann, Tobias Klengel, Martin Weichhold, Florian Weigel,
Franz Dieringer, Elke Steen, Matthias Obst,
Jonas Vollmer, Steffan Helbig, Martin Kasper,
Paul Röllig, Patrick Schütten
Staatliche Studienakademie Dresden
Berufspraktische Ausbildung – Holztechnik
Practical Training – Wood Technology
Laura Preißler
Staatliche Studienakademie Riesa
Berufspraktische Ausbildung –
Event- und Sportmanagement
Practical Training – Sports and Event
Management
Stefan Koksch, Marco Franke,
Florian Grund
Staatliche Studienakademie Dresden
Berufspraktische Ausbildung –
Informationstechnik
Practical Training – Information Technology

194

Melanie Sickert, Paula Michael,
Phillipp Metzner, Christian Israel,
Niklas Ullrich
Staatliche Studienakademie Riesa
Berufspraktische Ausbildung –
Umwelttechnik
Practical Training – Environmental
Technology
Franziska Zimmer, Lisa-Marie Welke
Staatliche Studienakademie Riesa
Berufspraktische Ausbildung –
Biotechnologie
Practical Training – Biotechnology

Annual report 2017 – Memberships of the IHD

Mitgliedschaften des IHD
Memberships of the IHD

Arbeitskreis Dresdner Informationsvermittler
e. V. (ADI)
Berufsakademie Sachsen,
Staatliche Studienakademie Dresden

Forschungsvereinigung Werkstoffe aus
nachwachsenden Rohstoffen e. V. Rudolstadt
IHK-Fachausschuss Technologie und
Innovation

Bioeconomy e. V.
DECHEMA Gesellschaft für Chemische
Technik und Biotechnologie e. V.
Deutsche Forschungsgesellschaft für
Oberflächenbehandlung e. V. (DFO)

Internationaler Verein für Technische
Holzfragen e. V. (iVTH)
International Research Group on
Wood Protection
Interessengemeinschaft Leichtbau e. V. (igel)

Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft
Konrad Zuse e. V.

Kompetenzzentrum LignoSax

Deutsches Stuhlbaumuseum Rabenau/Sa.
e. V.

Multilayer Modular Flooring Association
(MMFA)

European Wood Drying Group (EDG)

Netzwerk „Dresden – Stadt der Wissenschaften“

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.
(FNR)

Sächsische Industrieforschungsgemeinschaft
e. V.

Forest Technology Platform (FTP),
German national support group

Sächsischer Holzschutzverband e. V.

Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und
Werkstoffe e. V. (FGW)

Verband der europäischen Laminathersteller
(EPLF)

Forschungsplattform Holzverarbeitungstechnologie e. V.(FPH)

Verband Innovativer Unternehmen e. V.
(VIU)

Forschungsvereinigung „Holztechnologie“
in der Arbeitsgemeinschaft industrieller
Forschungsvereinigungen e. V. (AiF)

Verein Deutsches Stuhlbaumuseum
Rabenau/Sa. e. V.
Wirtschaftsrat Deutschland
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Mitarbeit in Fachgremien
Involvement with Expert Committees

GUTACHTER- UND SACHVERSTÄNDIGENTÄTIGKEIT / ACTIVITIES AS EXPERTS AND EVALUATORS
Beiratsvorsitzender im Sächsischen Holzschutzverband e. V.

Prof. Björn Weiß

Kuratorium der WNR

Prof. Dr. Steffen Tobisch

Mitglied des Fachgremiums Holzschutz der IHK zu Leipzig

Prof. Björn Weiß

Gutachterausschuss GAG 1 der AiF

Prof. Dr. Steffen Tobisch

MITARBEIT IN NORMUNGSAUSSCHÜSSEN / INVOLVEMENT IN STANDARDISATION COMMITTEES
DIN – NA Holzwirtschaft und Möbel (NHM) / DIN – NA Timber Industry and Furniture (NHM)
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NA 042

Vorstand

Prof. Dr. Steffen Tobisch

NA 042-01-07-10 AK

Arbeitskreis Beratungsausschuss zur DIN 4074
Teil 3

Jens Gecks

NA 042-01-16 AA

Schnittholz, Spiegelausschuss zu CEN/TC 175
und ISO/TC 218 „Rund- und Schnittholz“

Dr. Wolfram Scheiding

NA 042-01-17 AA

Fußböden und Treppen, Spiegelausschuss
zu CEN/TC 175 und ISO/TC 218 „Rund- und
Schnittholz“

Dr. Rico Emmler

NA 042-02-06 AA

Beschichtete Holzwerkstoffe

Dr. Rico Emmler

NA 042-02-15 AA

Spiegelausschuss zu CEN/TC 112
„Holzwerkstoffe“

Prof. Dr. Steffen Tobisch
Dr. Detlef Krug

NA 042-02-16-AA

Spiegelausschuss zu CEN/TC249/WG13

Andreas Weber
Matthias Weinert

NA 042-03-01 AA

Holzschutz-Grundlagen

Prof. Björn Weiß

NA 042-03-04 AA

Bekämpfender Holzschutz

Prof. Björn Weiß

NA 042-03-06 AA

Spiegelausschuss zu CEN/TC 38 „Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten“

Kordula Jacobs
Dr. Wolfram Scheiding

NA 042-04-30 AA

Laminatfußböden

Dr. Rico Emmler

NA 042-05-02 AA

Küchen/Badmöbel

Dr. Rico Emmler

NA 042-05-04 AA

Außenmöbel

Andreas Gelhard

NA 042-05-05 AA

Schul- und Objektmöbel

Jürgen Korf

NA 042-05-08 AA

Möbeloberflächen

Dr. Rico Emmler

NA 042-05-13 AA

Kindermöbel

Andreas Gelhard

NA 042-05-14 AA

Betten/Matratzen

Andreas Gelhard

NA 042-05-15 AA

Sitzmöbel, Polstermöbel und Tische

Andreas Gelhard

NA 042-05-19 AA

Büromöbel

Albrecht Lühmann

NA 054-04-08 GA

Bodenbeläge

Dr. Rico Emmler

Annual report 2017 – Involvement with Expert Committes

MITARBEIT IN NORMUNGSAUSSCHÜSSEN / INVOLVEMENT IN STANDARDISATION COMMITTEES
DIN – NA Holzwirtschaft und Möbel (NHM) / DIN – NA Timber Industry and Furniture (NHM)
CEN/TC38/WG 28

Performance classification

Dr. Wolfram Scheiding

CEN/TC112

Wood-based panels

Prof. Dr. Steffen Tobisch

CEN/TC112/WG4

Test methods

Jens Gecks

CEN/TC112/WG5

Regulated dangerous substances

Prof. Dr. Steffen Tobisch
Christiane Osthaar

CEN/TC112/WG7

Semi-furnished and finished products

Dr. Rico Emmler

CEN/TC112/WG8

OSB

Dr. Detlef Krug

CEN/TC112/WG9

Solid Wood Panels

Dr. Detlef Krug

CEN/TC112/WG11

Particle Boards and Fiberboards

Dr. Detlef Krug

CEN/TC112/WG13

Mandates

Prof. Dr. Steffen Tobisch

CEN/TC/134

Resilient, Textile, Laminate Floorings

Dr. Rico Emmler

CEN/TC134/WG9

Laminate Floorings

Dr. Rico Emmler

CEN/TC175/WG33

Woodflooring

Dr. Rico Emmler

CEN/TC175/WG36

Specific user requirements – Other timber
products

Dr. Wolfram Scheiding

CEN/TC207/WG7

Furniture Surfaces

Dr. Rico Emmler

CEN/TC249/WG13

Wood Plastic Composites (WPC)

Matthias Weinert

CEN/TC249/WG4

HPL

Dr. Rico Emmler

ISO/TC89

Wood-based panels

Prof. Dr. Steffen Tobisch

ISO/TC/219

Resilient, Textile, Laminate Floorings

Dr. Rico Emmler

ISO/TC219/WG3

Laminate Floorings

Dr. Rico Emmler

DIN – NA Bau (NABau) / DIN – NA Building (NABau)
NA 005-04 FBR

Holzbau

Prof. Dr. Steffen Tobisch

NA 005-04-01 AA

Holzbau

Jens Gecks
Prof. Dr. Steffen Tobisch

NA 005-04-01-03 AK

Holzwerkstoffe/Schnittholz

Jens Gecks
Prof. Dr. Steffen Tobisch

NA 005-04-01-04 AK

Geklebte Produkte

Jens Gecks

NA 005-04-01-06 AK

Holzschutz, Holzmaste, Schalungsträger

Jens Gecks

NA 005-04-01-08 AK

Prüfnormen, charakteristische Werte

Jens Gecks

NA 005-09-02 AA

Einbruchschutz

André Zänker
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MITARBEIT IN NORMUNGSAUSSCHÜSSEN / INVOLVEMENT IN STANDARDISATION COMMITTEES
DIN – NA Materialprüfung (NMP) / DIN – NA Material Testing (NMP)
NA 062-04-37 AA

Prüfung von Weich-und Hartschäumen

Andreas Gelhard

DKE im DIN und VDE Elektrostatik / DKE in DIN and VDE Electrostatics
AK 185

Elektrostatische Sicherheit

Detlef Kleber

KRdL im VDI und DIN Kommission Reinhaltung der Luft / KRdL in VDI and DIN Commission für
Keeping the Air Clean
NA 134-01-24 AA

Emissionsminderung/Holzbearbeitung und
-verarbeitung

Martina Broege
Dr. Wolfram Scheiding

NA 134-03-07-04 UA

Bioaerosole und biologische Agenzien –
Luftgetragene Mikroorganismen und Viren

Kordula Jacobs

MITARBEIT IN FACHAUSSCHÜSSEN UND ARBEITSKREISEN /
COLLABORATION WITH EXPERT COMMITTEES AND WORKING GROUPS
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AK3 „Möbel“ im EK5

Albrecht Lühmann

AMK – Arbeitsgruppe Technik und Normung

Dr. Rico Emmler

Anwendungstechnischer Ausschuss
Fachgruppe Dekorative Schichtstoffplatten

Lars Blüthgen
Dirk Hohlfeld

Arbeitsausschuss Elektrostatische Aufladung bei der DECHEMA

Detlef Kleber

Arbeitsgemeinschaft der Holz-Sachverständigen im GD Holz

Phillip Flade

Arbeitsgruppe 1.11 „Schimmelpilze auf Holz“ beim WTA

Katharina Plaschkies

Arbeitsgruppe „Bodenbeläge und Klebstoffe“ beim DIBt

Martina Broege

Arbeitsgruppe „Parkette“ beim DIBt

Martina Broege

Arbeitsgruppe „Sachverständige Prüfstellen“ beim DIBt

Martina Broege

Arbeitskreis „Analytik“ des RAL-Güteausschusses „Holzschutzmittel“

Dr. Martin Fischer

Arbeitskreis Dresdner Informationsvermittler e. V. (ADI)

Dr. Siegfried Tzscherlich

Arbeitskreis Kastenmöbel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V.

Matthias Weinert

Arbeitskreis Umwelt/Wohnhygiene der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel
e. V.

Martina Broege

Aufsichtsrat der Berufsakademie Sachsen

Prof. Dr. Steffen Tobisch

DECHEMA-Fachgremium „Mikrobielle Materialzerstörung“

Katharina Plaschkies

DECHEMA ProcessNet AA_Elektrostatische Aufladung

Detlef Kleber

Deutsche Gesellschaft für Mykologie

Kordula Jacobs

Deutschsprachige Mykologische Gesellschaft – DMykG

Natalie Rangno
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MITARBEIT IN FACHAUSSCHÜSSEN UND ARBEITSKREISEN /
COLLABORATION WITH EXPERT COMMITTEES AND WORKING GROUPS
DFO-Fachausschuss Beschichtung von Holz und Holzwerkstoffen

Dr. Rico Emmler
Detlef Kleber
Dr. Christiane Swaboda
Prof. Dr. Mario Beyer

DIBt-Projektgruppe Dauerhaftigkeit von chemisch und thermisch
modifiziertem Holz

Dr. Wolfram Scheiding

EK 5: „Sonstige Technische Arbeitsmittel und verwendungsfertige
Gebrauchsgegenstände“

Matthias Weinert

EPAL/UIC working group „Technics“

Martina Broege

EPLF Arbeitskreis Technik

Dr. Rico Emmler

EPLF - Fachausschuss „Technik“,
Ad-hoc-Arbeitsgruppen „Walking sound“ und “Underlayment“

Heiko Kühne

Erfahrungsaustauschkreis „Einbruchschutz“, EK-ES

André Zänker

Erfahrungsaustauschkreis „Glas“

Lutz Neugebauer

Europäische Gesellschaft für Lackiertechnik

Detlef Kleber

European Forest-Based Sector Technology Platform
German National Support Group

Mathias Rehm

Fachausschuss „Regelungen für chemische Einsatzstoffe und Emissionsgrenzwerte“ in den Österreichischen Umweltzeichen für Produkte aus Holz und
Holzwerkstoffen/Möbel/Fußbodenbeläge/Witterungsbeständige Holzprodukte

Martina Broege

Fachbeirat der Stiftung Warentest

Dr. Rico Emmler

Forschungskreis Holzwerkstoffe

Dr. Detlef Krug

Hessische Landesfachgruppe Pilzanbau – HLP

Natalie Rangno

International Research Group on Wood Protection (IRG/WP)

Kordula Jacobs
Dr. Wolfram Scheiding

MMFA Arbeitskreis Technik

Dr. Rico Emmler

Nationale Expertengruppe zum BVT – Merkblatt Konservierung von Holz und
Holzerzeugnissen mit Chemikalien

Dr. Wolfram Scheiding
Prof. Dr. Mario Beyer

Programmbeirat Forstwissenschaften der TU Dresden

Prof. Dr. Steffen Tobisch

Regelwerksausschuss „Bauen mit Holz im Garten- und Landschaftsbau“ der
Forschungsgemeinschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL)

Prof. Björn Weiß
Dr. Wolfram Scheiding

Sektorgruppe SG06D „Fenster und Türen“

Heiko Hofmann

Sektorgruppe SG18/20 „Holzbau/Holzwerkstoffe“

Jens Gecks
Prof. Dr. Steffen Tobisch
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COLLABORATION WITH EXPERT COMMITTEES AND WORKING GROUPS
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Studiengemeinschaft Holzleimbau e. V., Technische Ausschüsse

Jens Gecks

Studienkommission Technik der Berufsakademie Sachsen

Prof. Dr. Mario Beyer

Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und
Denkmalpflege e. V., Referat 1 „Holz“

Prof. Björn Weiß

WTA-AK19 „Dekontamination von mit Holzschutzmitteln belastetes Holz“

Dr. Martin Fischer

Zertifizierungsausschuss „Einbruchschutz“

André Zänker

Annual report 2017 – How to Find Us

Tätigkeitsbericht 2016 – Anfahrt

Mit dem Flugzeug
Flughafen Dresden International > S-Bahn Dresden-Hauptbahnhof >
Straßenbahnlinie 11, Richtung Zschertnitz, Haltestelle Zellescher Weg

RICHTUNG
BERLIN
13

Mit dem Auto
Autobahn A 4/A 17, Abfahrt Dresden-Südvorstadt > Fahrt in Richtung Zentrum
Autobahn A 13/A 4, Abfahrt Dresden-Hellerau > B 170, Fahrt in Richtung Prag

Flughafen
Dresden International

Mit der Bahn
Dresden-Hauptbahnhof/Dresden-Neustadt > Straßenbahnlinie 11,
Richtung Zschertnitz, Haltestelle Zellescher Weg

Boltenhagener Str.

Mit dem Stadtbus
Linie 61, Haltestelle Staats- und Universitätsbibliothek

81A DRESDEN-HELLERAU
r.

r St

rge

bu
ade

By air
Dresden International Airport >
by City Rail to Dresden Main Station >
by Tram No. 11 to Zschertnitz,
get off at tram stop “Zellescher Weg”

RICHTUNG
GÖRLITZ
4

Königsbrücker Str.

R

B 170
RICHTUNG
CHEMNITZ
LEIPZIG
4

By car
Motorway A 4/A 17, Exit Dresden-Südvorstadt >
drive towards city centre

78 DRESDEN-ALTSTADT
B6

Magdeburger Str.

Hamburger Str.

Bremer Str.
Kongresszentrum

Motorway A 13/A 4, Exit Dresden-Hellerau >
follow Federal Road B 170, heading for Prague
By rail
Dresden Main Station/Dresden Neustadt Station >
Tram No. 11 to Zschertnitz, get off at “Zellescher Weg”
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B6

Pirnaischer Platz

Hauptbahnhof

Strehlener Platz
Zellescher Weg

By bus
Bus line No. 61, get off at bus stop
“Staats- und Universitätsbibliothek”

Bergstr.

Zellescher Weg
11 Zschertnitz

Wasaplatz
B 172
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Entwicklungs- and Prüflabor
Holztechnologie GmbH

Zellescher Weg 24
01217 Dresden
Germany

Zellescher Weg 24
01217 Dresden
Germany

Phone +49 351 4662-0
Fax
+49 351 4662-211
E-mail info@ihd-dresden.de

Phone +49 351 4662-0
Fax
+49 351 4662-211
E-mail info@eph-dresden.de

www.ihd-dresden.de

www.eph-dresden.de

Institut für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH (IHD)

Institut für Holztechnologie Dresden
gemeinnützige GmbH

